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Vorwort

Der 5\ern beS gegenwärtigen 5\riege$ iff ber $lufru£r ber ^ro-

buftionärräfte, bie bcn &afcitalt£mu3 erzeugten, gegen iljre na--

tiona(--ftaat(id)e ^lusbeutungsform. *5>er ganje (£rbball, ba^ 'Jeftlanb

wie ba$ SDRe'er, bie Oberfläche wie bie $iefe, finb bereite §ur Mirena

einer weltumfaff enben 3Öirtfcl)aft geworben, bereit einzelne

£eile »oneinauber unauflösbar abhängig finb. <Dtefe Arbeit »errichtete

ber Kapitalismus. <3)od) er oeranlaf^t aud) bk fapitaliftifdnm Staaten,

für bie Unterwerfung biefer 3öeitwtrtfd>aft unter bie ^rofitinterejfen jeber

nationalen 93urgeoifie 511 kämpfen. ®ie ^olitif beö 3mperialismu6

ift oor allem ein 3eugni£ bafür, ba$ ber alte nationale Staat, ber

in i>m Devolutionen unb Kriegen ber 3al;re 1789—1815, 1848—1859,

1864— 1866 unb 1870 gefdjaffcn uutrbe, fiel) überlebt fyat unb nun a(S

ein unerträgliches Äinberniö für bie (üntwicflung ber ^robuftionef--

fräfte erfd)eint. ©er Krieg oon 1914 bebeutet oor allem bie 3er=

trümmerung beS nationalen Staate^ als eineS felbftänbigeu

^irtfcfyaftägebieteS. §)ie Nationalität mufj aud) weiter eine fuifu--

relie, ibeo(ogifd>e, pfnd)ologifd)e 5atfa.cfye .bleiben, bk öfonomifcbe

SSaftä ift \\)v unter ben t^üfjen weggezogen. QlÜe Neben barüber,

ba$ ber je^ige blutige 3ufammenftojj ein 2Öerf ber nationalen 95er=

teibigung fei, finb eine £eudj>elei ober 93linbl;eit. 3m Gegenteil: ber

objetfioe Sinn beö Krieges befte(;t in ber 3ertrümmeruug ber gegen-

wärtigen national--wirtfd)aftlid)en 3entren im Namen ber 90ßetttt>irt=

fcfyaft. §)od) nid)t auf ben ©runblagen einer oerftänbig organifierten

Mitarbeit ber gefamten probujierenben ??cenfd)f)eit trachtet man tiefe

Aufgabe beS 3mperia(ismuS 51t löfen, fonbern auf ber ©runblage

ber 'vMuSbeutung ber 19eltwirtfd)aft burd) bie fapita(iftifd)e klaffe

beö fiegreid)en £anbeS, ba$ burd) biefen &rieg auS einer ©rofmuutt

HU einer 2ßettmad)t werben foll.

3)er Krieg »erfünbet ben 3ufammenbrud) beö nationalen Staate»,

^od) jugleid) aud) bie 3ertrümmerung ber f api t a (iff if eben QSirt--

f cl) af tsf or m. Qua bem nationalen Staat (jierauS revolutionierte ber

Kapitalismus bie gefamte ^ettwirtfcfyaft, inbem er ben ganzen (£rb=

ball 5Wifd)en bm Oligarchien ber ©ro#möcf>te »erteilte, um weldje
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ftch ihre Trabanten, bte >\leinfraaten, gruppieren, bie Don bei ?\i

oaittät bor Irenen leben. Tue weitere (£nftt>t(Httng ber ^eltmirt

febaft <u\i fapitaliftifcher ©runMage bebeutet einen uimufbbrlicben

Kampf ber ^£eltmädue um neue unb immer neue Gebiete ber einen

unb felben ^rboberfleiebe als eines Objefts fapitaliftifdter \?lu.

hing, ©ie brenomifdie ?vioalität unter betn oeichen bes Militarismus

loedMelt mit ?\aub unb Serftörung, bie bie elementaren ©runb

lagen menfeblieber ^iMitfcbaft auflöfeu. Tie 2Be(tyrobuftion empört

jtcr) niebt nur gegen bie national ftaatlichen 3Birrmffe, fonbern audt

gegen bie fapitaliftifdH- ^lMrtfcbaftsora,anifatiou, bie Tut \u boren

barbarifduni Tesora,anifation uma.emanbelt bat.

Ter &rieg OOn 1914 ifr ber größte oufammenbrud) eine* an

feinen eigenen 2&iberfprücr)en ju ©runbe gebenden öfenomifd>cu cd
frems, ben bie ©efct)icr)ie rennt.

\Mlle bie biftorifeben 3ftäcr)te, bie berufen waren, bie bürgerliche

Ovfellfchaft \u leiten, in ibrem Eftamen $u fpredum unb fie aus

Anbeuten, fie alle baben mit bem Kriea, Don 1914 ibren bifrerifdv.:

33anterott erflärt. ©ie befchünen ben Kapitalismus als bc\£- Softem

menfdilidier Kultur unb bie auä biefem cnftem geborene Kata

ftropbe ifr ihm- allem ibre Kataftropbe. Tie erfte 2BeUe ber (Ereig

niffe erbeb bie nationalen Regierungen unb Armeen auf eine nie bo

geroefene y>öbe, für einen 2lugenr>(i<f bie Nationen um fie febarenb

bod-> um fo febredlicber mirb ber Sturg ber Regierungen fein, mein,

iur> oor ben Dom Kanouenbonner betäubten Ihm fern ber Sinn ber

fidi abfpielenben ßrretgnrffe in all ihrer Wahrheit unb ivurdubarteu

entbiillen wirb.

©ie revolutionäre ?\eaftion ber Waffen wirb um fo mäd

fein, je ungeheuerlicher bie Crrfcbütteruna. ift, melcbe bie ©efcbidMo

jer*t über fie bringt

Kapitalismus febuf bie materiellen THM-ausfettnna.cn einer

neuen fo^ialiftifeben 3Birtf$aft Ter 3mperiafi6mu6 führte bie ta

pitaliftifeben Tblfer in biftorifebe ^iMirfale. Ter Ärieg Don

jetgt ben 2öeg aus biefen Jötrrfalen, inbem er baä Proletarfai

maltfam herausführt auf ben JBeg ber ?\eoolutien.

3n ben blouonuKb rttcfftänbigen Cänbern Europas fem bei Slricci

fragen eines ioeit jfingeren luftorifehen Urfprungl auf bi< 5

orbnung: fragen ber Temofratie unb nationalen ©emeinfer^aft. 6c
im bebeutenben SDfafe bie <3acr>e für bie ooiter ?vuf?ianbs, Oefterreid)

Ungarnä unb ber 33altan(}a(binfel Dod) biefe (nftorifdi oerfpai
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S?agen, t»te ber gegenwärtigen Cfpod)e »on if;rer Vorgängerin atö

(£rbfd)aft jnrütfgelaffen würben, änbern nicfyt bm ©runbd)arafter ber

£reigniffe. 9iid)t bie nationalen Veftrebungen ber «Serben, ^polen,

Rumänen ober Rinnen t)aben 25 Millionen Solbaten anf bk tYüfje

gebracht, fonbern bie imperialtftifcben 3utereffcn ber 93urgeoifte ber

©rofunäd)te. ®en »ierunbeinljalb Sa^e^mte aufrechterhaltenen

europäifdjen Status quo fo grünbtid) ftürjenb, fyat ber 3mperiali$mu<>

mieberum bk alten fragen gefte(lt, bk 51t (Öfen bie bürgerliche ?\e-

oolution fief) ol;nmäd)tig emnefen fyat. ©od) in ber gegenwärtigen

(i
:
pod)e entbehren biefe fragen oollftänbig eineä felbftänbigen £ba--

rafterS. ®ie Sd)öpfung normaler Q3erl;ältniffe be£ nationalen Cebenö

unb ber öronomifd)en Cnttwidlung auf ber 33alfanl)a(bmfelift bei ber (£r-

baltung be^ 3ari3mu3 unb Öefterretd)--llngarn3 unbenfbar. ©er 3arismuS

erfd)eint jetjt a(3 baä unentbehrliche militärifd)e ?\eferooir für bzn

finanziellen 3mperiali3mu3 tyranfreid)^ unb bk fonferoatioe Svolouial--

mad)t (£nglanb$. Oefterreid)--Singarn bient al£ Aauptftütje für bm
3mperiali3mu6 ©eutfcblanb^. ^lu^ge^enb i>on ben l;äu3lid)en 3u--

fanunenftö^en ber nationalen ferbifeben £erroriften mit ber tyabsbur--

gifcfyeu politifd)en ^olijei enthüllte ber 5lrieg gar fd)ttell fein ©runb--

wefen: ben Stampf auf £eben unb $ob jwifdjen ©eutfd)(anb unb

(Singlanb. 2ßät)renb bie Simpel unb &eud)ler oon ber Verteibigung

ber nationalen 'Jreifjeit unb ilnabl)ängigreit fd)wat$en, wirb ber beutfeb--

englifd)e 5?rieg in 3Birflid)feit um bie imperialiftifebe ^luöbeutung^

freiljeit in Vejug auf bie QSotfer 3nbien6 unb \Megnpten3 einerfeitö

unb eine neue imperialiftifd)e Aufteilung ber Wolter ber (£rbe anbererfeitö

geführt, ©aä jur rapitaliftifdien £ntmid(ung auf nationaler Vafiö

ermad)te ©cutfcf)(anb begann mit ber Sertrümmerung ber fontinen-

talen Äegemonie ^yranfreid)^^m 3af)re 1870/71. 3etjt, wo bie (£nt=

witflung ber beutfd)en 3nbuftrie auf nationaler ©runblage ©eutfd)=

(anb §ur erften fapitaliftifd)en ?Dcad)t ber ^dt gemad)t fyat, ftöfjt

feine weitere (£ntwidlung auf bie Hegemonie (£ng(anb3. ©ie oolle

unb unbefd)ränfte Äerrfd)aft auf Dem europäifeben kontinent erfd)eint

©eutfcfylanb als eine unumgängliche 93orbebingung ber tUiebermerfung

feinet QBeltfeinbeg. 3)a3 imperialiftifd)e ©eutfd)tanb fd)reibt barum

in fein "Programm oor altem bie Schaffung eines? mitfeleuropäifcben

Staatenoerbanbe6. ©a^ je^ige ©eutfd)tanb, Öefterreid)-llngarn, bie

Valfan^albinfel mit ber £ürfei, Äollanb, bie ffanbinaoifd)en £änber,

bie <3d)mei5, 3ta(ien unb wenn mbglid) aud) ba$ entkräftete 'Jrauf--

reid) mit Spanien unb Portugal folten ein wirtfd>aftlid)e3 unb müi=

tärifd>e$ ©anjeä bilben — ein ©ro^-®eutfd)lanb unter ber ioege--

monie beä jetzigen beutfd)en Staates, ©iefeö Programm, ba& oon

Öefonomen, ^olitifern, 3uriften unb Diplomaten beö beutfdjen 3m--
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perialiSmuS grfinb(i$ aufgearbeitet unb ooti feinen Strategen »er-

nürfiidu nrirb, ifr bei fdj>lagenbfte BetoeiS unb erfdüirrernbfre 3luSbru<f

£atfatt)e, b^f^ eS beni Kapitalismus in ben Garanten ^cö na«

ticimlen &taatö unerträglich eng geworben ifr. Qln Stelle ber im

tionalen ©ro^madjt nun; bie imperialifrifdK 3&eltmad)t treten.

Auf baS Proletariat fann eS fidj bei biefen bifrorifdKu Be«

bingungen niclu um bie Berteibigung be* überlebten nationalen

„Tsiterlanbe*" banbeln, bei* jum y>auptbemnmi» für bie bronomifdu'

(fntnricflung geworben ifr, fonbem um bie Schaffung eine* toeit mädv

tigeren unb toiberftanbSfctyigeren BaterlanbeS bet republifa

n i f di e n B e r einigten <c t a a t e n *^
:

u r o p a S, als Aunbament bet

vereinigten Staaten bet 3öelt.

©et imperialifrifdHMi -Ratloftgteit be* Kapitalismus fann baS

"Proletariat als ein praftifebe* Tagesprogramm nur bie fojialiftifcfye

Organifation ber 2Beltn>irtfd)aft entgegenftetten.

T*em Kriege als £6fungSmett)obe für bie unlösbaren 2Biberfprtict)e

be* Kapitalismus auf ber y>bbe feiner Snfttrictlung, ifr baS ")>roie

tariat gejtoungen, feine ?.\erbobe entgegenzustellen bie 3ftett)obe

ber fokalen Devolution.

©ie Baltanfrage unb bie Araa,e beS SturjeS beS 3ariSmuS

biefe von bem (furopa von ©eftern uns angetänbeten 5luf

gaben tonnen mir gelöß Werben im 3ufaminenbana, mit ber re

volutionären Cöfung ber Aufgabe beS Bereinigten Suropa von

borgen, ©er rufftfe^en Softialbemotratie, ber ber Berfaffet biefet

Broföfire angehört, gilt als erfte unb unauffetyiebbare Aufgabe ber

Kampf gegen ben 3ariSmuS, ber in Öefferreid)«ilngarn unb auf bem

Baifan in erftet ?\eibe einen \Mbfanmarft für feine ftaatlidnu ?.\e

tboben ber IMünberuna., beS TMebftabl* unb ber ($en>a(f fuebt

mfüfcb; Bourgeoifie, bis \u it)ret rabitalen Jnteüigenj hinauf burdj

ben ungeheuren Qluffcfyoung ber Dnbufttie in ben leinen fünf 3atjren

oollenbS bemoralifiert, bat ein blutiges BünbniS mit bet Dpnaftie

(offen, bie bmd> ü)rei» neuen Cänberraub bern ungebulbigen rufftfcr)en

Kapitalismus feinen Seil an ber 2$e(tbeute fiebern muß. 3nbem er

©alijien ftfirmf unb venvüftet, ibm fogat bie Aenen bab*buiY.

Areibeit nimmt, inbem er baS nnajüdlicbe fernen \erfeid unb an*

bem 2Bin!el beS Bosporus bie Schling« über bie Golfer ber Baifan

balbinfel \\\ werfen ftrebt, überlaut eS ber 3ariSmuS bem von ibm

r)teten Liberalismus, fem Tiäuberwerl mit bei anwtbemben

tlamation von bei Berteibigung Belgiens unb Arautreub* \w oet

E>a$ 3abt 1914 bebeutet bie vblliae Vmnibation beS ruf';



— VII

Liberalismus, mad)t baS Proletariat 9\ufj(anb$ 511m einzigen Präger

beS ^Befreiungskampfes, unb mad)t enbgültig bie ruffifdje 9\eoo(ution

$u einem Veftanbreil ber fostalen 9vc»otution beS europäifd)en ^rolc--

tariatS.

3n unferem Kampfe gegen ben 3ariSmuS, in bem mir nie einen

„nationalen" ^Baffenftiltftanb rannten, l)aben mir nie 5Mlfe bei bem

l)abSburgifd)en ober tjo^enjoüernfdjen Militarismus gefud)t unb fud)en

fie anet) jefjt nid)t. 3öir bemalten eine genügenb Kare revolutionäre

(finfid)t, um §u fel)en, bafj bem beutfd)en 3mperialiSmuS ber ©ebanfe,

feinem beften VunbeSgenoffen an feiner Oftgrenje, ber mit i(nn burd)

©ntyeit ber fojialen Strufrur unb ber l)iftorifd)en Aufgaben oer--

bunben ift, 511 oernid)ten, burd)auS sumiber mar. 3>od) menn bie

(cadjt fogar nid)t fo ftünbe, menn man annehmen tonnte, bafj, ber

£ogif ber i^riegSoperationen gel>ord)enb, ber beutfd)e Militarismus,

im ©egenfa^ 51t ber £ogif ber eigeuen politifd)en 3ntereffen, bem

3ariSmuS einen oernid)tenben Schlag oerfetjen mürbe, fo Ratten mir

unS aud) in biefem - burd)auS unn>al)rfd)emlid)ett — ^atte üer-

fagt, in ben Äoljenjoliern nid)t nur einen objeftioen, fonbern aud)

einen fubjeftioen VunbeSgenoffen 511 fef>en. <DaS Sd)idfa(berruffifd)en

Devolution ift 51t untrennbar mit bem Sd)icffal bcS europäifd)en

So5ia(iSmuS oerbunben, unb mir ruffifd)en Sojtalbemofraten ftef)en

feft genug auf ber internationalen ^ofition, um unS ein für alte mal

51t oerfagen, ben bebenflid)en Sd)rift jur Befreiung 9vuf?lanbS mit

ber fid>eren 3erftörung ber ^yreifjeit VelgienS unb ^ranfreicfyS §u

ertaufen, unb maS nod) mid)tiger ift - bie imperialiftifd)e Ver-

giftung in baS beutfd)e unb öfterreid)ifd)e Proletariat 31t tragen.

3Bir finb in Vielem ber beurfdjen Sojialbemofratie oerbunben.

5Bir gingen alle burd) il)re Sd)ule, lernten von il;ren Erfolgen mie

öon il;ren 'Jerjlern. Sie mar für unS nid)t eine Partei ber 3nter--

nationale, fonbern bie Partei tout court. <2Bir matn'ten unb befeftigten

ftet^ baS VruberbünbniS mit ber öfterreid)ifd)en Sojialbemofratie. QBir

waren unfererfcitS ftotj in bem Vemufjtfein, bafj in ber Eroberung

beS allgemeinen 3£ablred)tS in Öefterreid) unb in bem £rmad)en

revolutionärer ^enbenjen im beutfeben Proletariat aud) unfer befd)eibcner

Beitrag mar, ber mitme^r als eine m Vluttropfen erfauft mürbe. 9t)nc

Vcbenfen tyaben mir moralifd)c unb materielle llnterftüfjung von

unferem älteren trüber angenommen, ber auf ber anberen Seite unfern

Ükftgrenje für gemeinfame Siele rampfte. 0od) eben auS ^d)tung

oor biefer Vergangenheit unb nod) mel;r auS '2ld)tung vor ber 3nfunft,

bie bie ^rbeiterflaffe 9\m)lanbS mit bem Proletariat §>eutfcr)lanbS

unb iDcfterreid)S oerbinben foll, oermerfen mir mit (Empörung bie
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„befreienbe" v>iifo, nHidic und bet beutfd)e 3mperiali$mu$ o meb!

unter ^cnl Segen be$ beutfdum ^Sozialismus im Kruvp'feben

3Runition£taften bringt. Unb mir hoffen, ba$ bet entrüftete proteft

beö nnTifdHMi Sozialismus (auf genug ergingen wirb, um m Berlin

unb in 2öien gebort iu n>erben.

Sie 3errrämmerung ber feiten internationale ift eine traa,ifd>e

$atfad)e, unb e8 märe Uliubbeit ober iveiabeit, baoot bie klugen

\w (dilienen. §)ie Stellungnahme beS franjöjtfcfyen unb beS größten

£eileS beS eualifeben SojialiSmuS ift ebenfo ein Seil &iefeS oufammen

brud)eS mie aud) bie Gattung ber beutfdum unb bfterreidufeheu Social*

bemofratie. Unb menn biefe 33rofcf)üre in ihrem fritifeben £eil über

nriegenb ber beutfdum Sojialbemotratte geroibmet ift, fo au$fct)ltef?(icf)

barum,meil (entere baS ftärtfte, eiuflufmm-bfte unb prinzipiellste SRitglieb

ber foyaliftifeben 2Beltgemetnbe mar in ibrer biftorifdum Kapitulation

zeichnen fieb am flarften bie ilrfacben beS oufammenbrudus ber yveiten

internationale ab.

2luf ben erften 53üd fann eS febeiner alS ob bie foyal revolutionären

IVrfpeftiven ber (ünftigen Cfpoehe, von melchen mir oben gefprod)en

baben, burebau» trügerrfd) feien, ana,efidus ber tataftropbaiifeb flar

geworbenen Unjulängltcbteft ber alten foyaiiftifdum Parteien. $)oa)

eine foltb ffeptifche Folgerung märe grunbfalfcf). ^rie hätte ben

„guten" 2öiUen ber TMalefnf ignoriert, mie mir aar yi oft ibren

„bofen" 3Billen ignorierten, ber neb fo erbarmungslos an bem Sdncffal

ber internationale ermiefen bat.

©er Ärieg von 1914 oerfünbet bie 3er(rümmerung ber nationalen

Staaten. SHe foyaliftifdum Parteien ber nun abaefduoffeuen (£po$e

maren nationale Parteien. ??iit allen 33er&n>eigungen ibrer Organifa

tionen, ihrer £&tigteif unb Pfo$ologie maren fie mit ben nationalen

Staaten yifammena,emacbfen, unb entgegen ben feierlichen Beteuerungen

ihrer ftongreffe erhoben fie fieb ytr Bertetbigung ber tonfervatiren

ftaatlidum behübe, als ber auf nationalem 23oben arofnvmaehfene

Imperialismus mit bem cdnverte bie überlebten nationalen Schlag

bäume umyueifum begann. 3n ihrem hiftoriftheu 3ufammenbrucb

yebeu bie nationalen Staaten bie nationalen foyaltüuehen Parteien mit.

?iiebt ber So&ialiStmtS aeht yi ouunbe, fonberu feine y.tmeilia,e

biftonfdu- 'hiiüenuui. Tic revolutionäre ^bee maufert fieb, mbem

fU ud) von ibrer erftarrten Vmlle benett. £)iefe ÄflUe beftebt au?

lebenbeu ^leufcben, (\u$ einem ganzen foyaliftifehen OVKhlecht

in felbftverleuaneuber aaitatonfeber unb oraanifatonfeher Arbeit einiget
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3a^r$e$nte politifd>er ?veaftion oerfnöcberte unb ben ^Inficbten unb

©ett>o^nt)eiten be$ nationalen 'PoffiBütämtfö »erftef. ©ie 93erfucf)e,

bie §tt>eite 3nternafionale §u „retten"— auf ben alten (örunblagen—
mit £ilfe perfönlid) bip(omatifd)er ??cetf)oben unb gegenfettiger 5\on--

jeffionen, finb burd)au£ hoffnungslos ;
gar 511 gut gräbt jefjt ber alte

3)cau(murf ber ©efcbid)te feine ©äuge unb niemanben ift e$ gegeben,

if)n abgalten.

3£ie bie nationalen Qtoattn 51t einem joemmniä für t>k (fnt=

mieflung ber ^robuftionsfräfte mürben, fo aud) bie alten fojialiftifc^en

Parteien 511m Äauptt)inberni^ für bie revolutionäre 33emegung ber

^Irbeiterflaffe. Sie mußten it>re ganje ?\ücfftänbigfcit offenbaren,

bie oöüige Vefcbränftbeit iljrer 3)cetf)oben fompromittieren, bie <3d)anbe

unb ben £d)retfen nationaler 3mietracbt über ba$ Proletariat bringen,

bamit e3 ficij.burd) biefe furchtbaren (i
r
nttäufd)ungen oon ben Vor-

urteilen unb ff(aoifd)en @emof)nf)eiten ber Q3orbereitungsepod)e befreien

tonne unb enblid) 51t bem merbe, moju es? bie Stimme ber ©efd)id)te

jefjt aufruft: jur revolutionären um t>ic ~0lad)t fämpfenben &(affe.

^ie 5toeite 3nternationale i)at niebt umfonft gelebt, Sie f)at eine

ungeheure fulturelle Arbeit geleiftet, bie ein gleid)e3 nod) nid)t in ber

©efd)id)te fanb: bie (iTjietning unb Sammlung ber unterbrüdten

Älaffc. ©aö Proletariat braucht jefjt nid)t mit bem Einfang 5U

beginnen. (£3 mirb ben neuen 2Beg nid)t mit leeren jöäiiben betreten.

<S)ie vergangene (£pod)e vererbte il;m ein reid)e3 3been--^lrfenal. 3>ie

neue Gipod^e mirb eS veranlagen, ben alten ^Gaffen ber Stritif bie

neue Kritif mit ben Waffen 51t gefeiten.

<3)iefe Q3rofd)üre mürbe in aller (Sile gefd)rieben, unter 33ebingungen,

bie einer planmäßigen Arbeit menig günftig finb. ©n großer £etl

biefer Arbeit ift ber alten internationale, bie gefallen ift, gemibmet.

5lber bk ganje 93rofd)üre, von ber erften b\§ gur legten &t\U, ift

mit bem ©ebanfen an bie neue 3nternationale gefd)riebeu, t>k au3

ber jetzigen 3Belterfd)ütterung f)ervortreten muß, an bie 3nternationale

ber legten kämpfe unb be$ enbgültigen Siegel.

Ceo ]S. Crotzky,

3ürid), ben 31. Oftober 1914.





I. Die Balkanfrage*

%n 31. ^luguft ix 3. fct>rieb eine fo5ia(bemotratifd)e 3eitung:

„©er Ärieg, metd)er jetjt gegen ben ruffifcb/en 3ari3mu3 unb

feine Q3afaßen geführt n?irb, mirb »on einer großen gefcbid)tlid)en

3bee befjerrfcfyt. <3)ie QBeifje eineS großen l)iftorifct)en ©ebanfen$ er-

füllt mit feinem <2>d)tminge bie <3d)lad)tfelber in ^olen unb im öftli-

eben 9vufjlanb. <3>a3 ©rönnen ber Kanonen, ba$ knattern bev 9)ta-

fd>inengemel)re unb bie 9?eiterangriffe bebeuten bie Q3oüffredung be3

bemorratifeben ^rogrammö ber Q3ölferbefreiung. ^Scnn e3 bem
3ari3mu6 nicfyt gelungen märe, im 93ünbni3 mit ber frau5Öfifd)en

Äapitaltraft unb im 93ünbnig mit ber ©etoiffenlofigfeit einer iträmer-

politif bie 9\eoolution 51t unterbrücfen, (0 märe ber jetzige »ötfer--

morbenbe 5?rieg überflüffig gemefen. <2)a£ befreite ruffifd)e 93otf f)ätte

näm(id) niemals in biefen gemiffenlofen unb unnü^ett Ärieg eingemiüigt.

©ie großen 3been ber ^reiljeit unb be3 9ved)t£ fpred)en \e$t bie ein--

brtng(id)e (Sprache ber 2ßaffen, unb jebeö &er§, ba$ fällig eine*> ®c=
füblö für ©ered)tigreit unb 9?tenfd)lid)r'eit ift, muj? münfd)en, bafj

bie garifc^e 9Jc'ad)t v>ernid)tet merbe unb bie unterbrücften ruffifd)en

Nationalitäten il)r (3elbffbeftimmung3red)t mieber erlangen."

®er 9"c"ame ber Seitung, in ber biefe 3ei(en abgebrueft werben,

ift „9^epf5a»a", ba£ 3entraIorgan ber Gojialbemorratic Ungarn^,

—

jeneö £anbe£, beffen gefamte£ innere^ £eben auf ber gemaltfamen
ünterbrüctung nationaler 9}?inoritäten aufgebaut ift, auf ber 93er--

fflaoung ber ^Irbcitermaffen, auf finalem ^arafitentum unb 93rot--

mud)er ber f)errfd)enben Catifunbienbefi(3cr, — eine$ i\inbeö, in bem
2eute mie £iöga Äerren ber £age finb, mafd)ed)te Agrarier mit ben

9?ianieren politifd)er 93anbiten. xOtit einem QSorte, cineS £anbe$,

t>a$ bem jariftifeben 9vitf$lanb am näd)ften freist. ©$ ift fein 3ufaU,
baf? e3 bem öcfyidfal gefiel, gcrabe bie ^epf^aoa", bau fojialbemo-

fratifcfyc Organ Ungarn^, 51t verpflichten, ber befreienben 9Jcif-

fion ber beutfd)en unb öfterreid)--ungarifd)en Armeen biefen überaus
enn)ufiaftifd)en \Husbrud 51t oerlei()en. QBer ift beim fonft, menn
nid)t ©raf ^töja, berufen, „bie 93oüftredung beS bemofratifd)cn

^rogrammö ber ^olferbefrciung" burd)5ufü(;ren? QBer tonnte benn
nod) fonft — im ©egenfat* 51t ber „©emiffenlofigteit einer iträmer--

politif" beä perfiben $ltt>ion$ — bie emigen ^rinjipien von 9\ed)t

unb ©efet3lid)feit in Europa bekräftigen, aufjer ber tyerrfd)enben

Clique gebranbmarfter Q3ubapefter ^anamiften? £ad)en mad)t oer^

föf)n(id), unb man fann fageu, bafj ber tragifd)e QBiberfprnd) ber

^olitif ber 3nternationale in ben ^uffä^en ber armen „9}epf5aoa"
n?d)t nur feine Krönung finbet, fonbern awd) feine fmmoriftifd)c

Sleberminbung.



Die gegenwärtigen (freigniffe begannen mit bem öfterreict)»unga-

Iltimatum an Serbien. Die internationale Sojialbemotratie

hat nidu bie germajte Tuuaniaffuna., bie ?uinfe ber ferbifcfr)en ober

anberer balfanifdicr Duobej Donaften, bie ihre Abenteuer mit natio-

nalen 3teten ociKbleicrn, unter ihren cduin ju nehmen. §)odj

noch weniger 33eranlaffung hohen nur, und barübet moralifer) \u

entrüften, han ein junget fanatiflertet Serbe auf bie verbreeberifc-be

feia tuefifche -?uuionaieoiitif her Wiener unb -Bubapeftet -??iacbt

hoher mit einem blutigen Attentat antwortete. ) ^ebenfalls hefteht

für und in einem (einerlei 3weife(, nämlich: bafj in ben biftorifchen

ftänbeln her Donaumonarchie mit ben Serben ba$ wirtliche luftorifdie

?\ccbt, h. h. ha» ?\echt her (fntwicfelung ganj auf feiten hei lot>

teren ift, wie es im 3abre 1859 auf her Seite Italien* war.

Unter hem Duett her fönia.lid)--t'aiferlicbcn polijei-ßumpen mit hen

Belgrabfcben £errorijten ift ein weit tieferer ©runb oerborgen, als

hie ©efräfjigteit her &arageorgoiemitfcb/S, eher hie frimincllen

Verbrechen her jarifer/en 'Diplomatie: auf einer Seite hie imperia-

liftifeben 2lnmafningen eine» nicht lebensfähigen Oiatioualitätenftaate»,

c[\\f her anbem ha» Streben he» national jerftücrelten Serbentumä,
fich 3,11 einem lebensfähigen StaatSganjen )ufammen$ufcf;liefjen.

öaben nur barum fo lange in her Schule beS Sozialismus ge-

lernt, um hie elften hrei Vucbftaben he» hemotratifeben Qllph}abet£

Vi oergeffen! UebrigenS ift biefe oöllige 33erge$licr)teit erft nach hem
4. Qluguft eingetreten, oi» £u biefem fatalen Saturn buhen fich hie

heutfehen ??uirrifteu barübet ?\edn, nfcbaft gegeben, maS eigentlich im

Süboften Europas oorge^e:

„ Tu e h ü r g e r l i ch e ?\ e lu t i o n he» 3 ü h f l a o e n t u m *

ift im oollen (Sänge unb hie Sdjüffe in Serajewo, eine fo über-

fpannte unb jtnnlofe Sinjeltat fte an fich finh, ftnb ebenfo gut ein

Kapitel hauen wie hie cctlachten, in benen Bulgaren, Serben unb
Montenegriner für hen ma^chonifebeu dauern ha» 3oct) her türft

feben feubalen Ausbeutung ^erbrachen. 2öaS 2Bunber, bafj hie öfter-

reidufdvuna,arifdu, n Sübflaoen 33licte unb cehnfuebt \u ihren Staut-

meSbrübern im >\önia,reicb Serbien richten, hie ha* bödme 3iel eines

^olteS in her heftehenhen ©efeltfct)aftSorbnung, hie nationale Selbftan-

bigteit, erreicht bähen, mabrenh 3Bien unb peft alleS, WaS Serbe unb
Kroate beim, mit Ouppenftoncn unb Aufnritten, mit Stanbrecr)t

unh Qalgen hebanheln Siebeneinhalb Millionen Sübflaoen finh

in belcljrenb, bafj eben biefelben öfterreichifd) beutfehen Cpportuniften,
tue immer mit hen nüüidien Icrrortften fnmpatifierten, mehr als uns rufmehen

traten, hie nur prinzipielle (Segner her terroriftifdjen StampfeSroetfe

jefet oor moralifd)et ©ntrfiftung minben unh ihr ganzes" moralndie»
i'cihc nad) außen treten [äffen, über Die „meuchlings doübrachte Stuttat

do." 3m Innü beS £trauvini3mu3 ftnb biefe Veute nicht einmal fällig

ui überlegen, bafü jener bebauernSroerte ferbifche lerrorift jtameni ©arorüo
• nationale ^rinüv harüellt uüe ber beutfehe Jerrorift rauh.
i aar oon unä forbern, baß mh untere Sympathien oon Sanh

erben biefe (Mnudien etroa hen Bdimcuern raten,

'leuchelmörberä teil ftürjen, unb mit tenfmalern
i igen Vorläufer he* ermorbeten @rj)f)er)ogS, bei oüareid)ifchen
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e3, bie, rulmer benn je fett ben Stegen ber *33altanflaoen, U)v poli-

tifd)c£ 9vecf)t f>eifd)enr unb menn ber öfterreid)ifd)e 5?aiferff)ron auf
bie acuter il;rem %tprall $u miberfte()en fud)t, mirb er ftür$en unb
t>a$ 9\eid), mit bem mir unfer ©efcfyicf »erfoppett tjaben, mirb tri

Stütfe brechen, 3)enn e3 liegt auf ber £inie ber gefd)td)tlid)en (fnt--

mitfelung, ba$ fold)e nationalen 9veoolutionen §um Siege fd)reiten".

So ber „Q3ormärt3" am 3. 3uli 1914, nad) bem 5lttetttat oon Se--

rajemo. —
^tßenn bie internationale Sosialbemofratie 5itfammen mit if)rem

ferbifd)en £eit ben ferbifeben nationalen ^Infprücben einen unbeug-

famen QBiberftanb feiftete, fo fid)er nid)t, um beg l)iftorifd)en 9?ed)te3

Öefterreid)=llngarn3 auf ilnterbrücfung unb 3erfplttterung ber 9?atio--

nalitäten, unb ganj fid)er ntdjt um ber befreienben SOltffton ber £ab3--

burger millen, oon ber bi£ ^luguft 1 9 14 niemanb magte ein ^Börtlein fallen

51t laffen, aufjer ben fd)mar3--getben Sd)reibermietlingen. llnß leiteten

hierin Motive ganj anberer *2lrt. Q3or allem tonnte ba$ Proletariat,

obgleid) e3 bk i)iftorifd)e ©efetjmäfjigfeit be3 Strebend ber Serben $u

nationaler ©nbeit teine^fall'o beftritt, bie £öfung biefer Aufgabe nid)t

jenen Aänben anvertrauen, bie \t%t t>\t ©efd)ide be£ ferbifd>en 5\önig--

reid)e£ leiten. 3tt>eiten3 aber— unb biefe(£rmägungn>arfürun3 cntfd)ei-

benb — tonnte bie internationale So^ialbemofratie ben ^rieben (Europas?

nid)t ber nationalen Sad)e ber Serben jum Opfer bringen, bereu

©nljeit, aufjer burd) eine europäifd)e 9\eootution, nur burd) einen

europäifd)en 5?rieg erreicht merben fonnte.

^Iber mit bem Moment, mo 9efterreid)4lngarn bie ^yrage feinet

Sd)itffal£ unb ba$ Sd)idfal be£ Serbentum^ auf ba$ Sd)lad)tfelb

übertragen l)at, fann für unä keinerlei 3tt>eife( barüber befielen, ba$ ber

fokale unb nationale ^Vortfdjritt im Süb-Often (£uropa$ burd) einen

Sieg ber Äab^burger oiel fdjmerer getroffen mürbe, a(3 burd) einen

Sieg ber Serben. Unb menn e6 für unS mie ttorbem feine Q3eran--

laffung gibt, unfere TOfjtott mit ben 3ielen ber ferbifeben ^Irmee 51t

ibentifi^ieren,— unb eben biefem ©ebanfen gaben bie ferbifd)en So$ia--

liften £japtfd)emitfd) unb 5?a§(eromitfd)*) in il;rem mannhaften Q3otum

*) Um tiefe .soanblungsroeife ganj mürbigen 51t fönnen, muf; man fidf) ben
gaiuen poltttfdjen 3ufammeni)ang in (Erinnerung rufen. (Eine ©ruppe ferbifd)er
^erfchmörer tötet einen Habsburger, ben -träger bes öfterreid)=ungarifd)en £le=
rifaUsmus, Militarismus unb Imperialismus. SDiefe für fie nnUtommene iat
benutjenb, fteflt bie s23iener militärtfdhe ^artei an Serbien eines ber unuerfdiäm=
teften Ultimaten ber biplomatifd)en ©efdhidbte. 3He ferbifebe Regierung macht
in ihrer 3(ntit>ort aujjerorbentlicbe fton^efftonen unb beantragt, i>k Söfung ber
ftrittigen fragen bem .Soaager Sd)tebsgerid)t jju übergeben. Cefterretd) erflärt
barauf^Serbicn ben &rieg. SSenn ber begriff „^erteibigungstrieg" überhaupt
einen Sinn l)at, fo augenfcbeinlid) in ber 3lmnenbung auf Serbien in biefem
^alle. leffenungeaebtet haben unfere ^reunbe Sjaptfchemitfch unb ft'atjleronntfcb,

in unerfd)ütterlid)em 93emuf5tfein ihrer fo^ialifrifdien Pflicht ihrer Okgierung ba§
Vertrauen runbmeg uerroeigert. Ser SScrfaffer biefer Seiten mar in Serbien
am Einfang be§ 53alfantriege§. $n ber Sfuptfdhincx in einer ^(tmofphäre unbe=
fd)reiblid)er nationaler^egeifterung,ftimntte man über bieftriegstrebüe ab. TielHb=
ftimmung gefd^ab, burd) Namensaufruf. 2luf yueihunbert „^a" tlang burd) ©rabes=
ruhe ein ein$ige§ „Nein", bes 8o^ialiften ^japtfebemitfd^. Nile empfanben bie
moralifcbe Straft biefes" s^rotefte§, ber al§ eine unuergeRliche (Erinnerung in

unferem Webacrjtnis nerblieb.



gegen bie ÄriegSfrebite \Musbrucf fo noch meniger, bie rein bu=

naftifdpen ?\echte bet 6ab$burget unb bie imperialiftifdum 3ntereffen

bet feubal fapitalifHfcben (Liquen gegen ben nationalen Kampf be$

cerbentumä \u unterftüuen. 3ebenfauä aber müntc bie bftcrrcicbifdv

unganfdK ßojialbemorratie, bie jetu bie >\ibsb uro, fetten 3)egen für

bie Befreiung Potent, ber Utraina, Ainnlanb« unb beä ruffifeben

33o(teä feibft fegnet, in erfter ?\eibe mit ibren äujjerft oermorrenen

nuna.cn in ber ferbifeben |vraa,c inä ?\cine rommen.

I\nb bie Jrage befebranrt ficb nicht auf i>as ^cbirffal be$ 3cbn-

millioncn vrerbentum*. ©aä \MufeinanberpraUen ber TnMfer Europa?
ftellt mieber bie Batfanfrage in ihrem ganzen Umfang, ©et Bu«
tarefter trieben öon 1903 bat mebet bie nationalen noch bie mclt-

politifct)en Probleme im nahen Often getöft, er hat nur für

eine 3citlana, jene neue Tvnuorrcnbeit bekräftigt, bie ber momentan
oöUigen (frfct)3pfung ber beteiligten ber beiben Batfanfriege ent--

fprnna.cn mar.

(Segenmärtig erhebt ftd) mit aller Schärfe bie Jrage ber weiteren

Haltung ?vumänicn», beffen ymlbmillioncn ^Irmee fiel) als ein über-

all» nmbtiacr Tveifter in ben fieb cntmirfelnbcn (£reigniffen ermetfen

fann. Rumänien befanb fid\ ungeachtet ber romanifeben 3nmpatbicu
ber Beoötferung, juim minbeffeu ber fteibtifeben, in ber Bat)n ber

bfterreidüfeh bentfehen pofttif. ©iefe ^atfache mar nicht fo fehr

bnrdi bnnaftifdic Urfacfr/en beftimmt auf bem Bufarefter throne
fitu ein ytobcir-iOÜcrn als bnrd) bie unmittelbare Gefahr einer

ruffifdum 3nr>afion. 3m 3abre 1 S7v> hat ber rnffifehe 3ar utm
©anf für bie Untcrftütutua, ^viimcinieiu? im ruffifeb-türtifeben „oe
freiungä" Kriege ein vrtüer riunänifchen Territorium!? fBeffarabien)
abaefdSnitten. Triefe berebte ^atfacbe gab ben brmaftifchen vrrunpatbien

Bufarefter £>orjen)ottern eine genügenbe vrtünc. T'och mit

ihrer (fntnationalifterungäpotitif in £ranäftfoamen, baä brei Millionen

^Rumänen sabit gegen i Millionen in ruffifd)=
<

Beffarabien, hat bie

magparifd) babsbuiafcbc (Miaue bie rumeiuifebe Beoölferung gegen

fid) aufgebracht; ebenfo mie mit ihren joaribeiöoerträgen mit bem
rnmänifeben ftönigreid}, bie oom Tillen ber öfterrcich unaarifchen

Vatifunbicnbcüucr bittiert finb. Unb menn ?\uinanien tron ber tap-

. unb entfcbjebenen Agitation ber fojiaüftifctyen Partei unter

Veituna, nnferer Arennbe oMierea unb ?\atomftn feine \Mrmcc mit

ben Armeen beä 3ari£muä Dereinigen mirb, fo fallt bie ^erantmor«
tung baffir ganj auf y>az bcrrfcbcnbc Öefterreid) Ungarn, baä auch

rnten mirb, maäeägefät bat. T'och ift bie cachc mit ber Jrage berge-
tiuhcu Beranrmortlicb feil nicht abgetan, borgen, in einem 30xo

> nach einem halben 3abrc mirb ber Krica, bie

ber Batfanoötfer unb Öefterreid) Ungarn* im
i, unb bati Proletariat muü feine •Clntmort auf biefe

iben Die curopäifchc ©emofratie ftanb im üaufc bee> 19.

Freiungäfampf ber Balfanoölfer mifurauifcb ge«

genüber, roeil üc eine Stärfung &u$fanbä auf Soften ber Eintet

' Befürchtungen febrieb -?.\\irr im 3ahre L853,
am 33orabenb bet J^rim'fcben Kampagne:
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„yRan fann behaupten, ba$ je mel)r Serbien unb bie ferbifd)e

Nationalität fid) gefeftigt fyat, beffo me^r ber bircfte ruffifcbe (£in*

fluß auf bie türfifdjen Slaoen in ben Äintergrunb gebrängt wirb. <5)enn

Serbien l)ar, um feine befonbere Stellung al$ &taat behaupten

51t tonnen, feine politifcf)en 3nftituttonen, feine Schulen— oon 3Be$=

europa bejieljen muffen."

<S>iefe Q3orau3fage fyat fid) glän^enb beftätigt am Sd)icffa( ^3ul-

garienS, i>a& von 9\ußlanb alä Q3orpoften auf betn 93aKan

gefcfyaffen mürbe. Sobalb ba$ 33utgarentum einigermaßen auf feften

^üßen ftanb, l;at e£ eine ftarfe antiruffifd)e gartet — unter ^üljrung

be$ gemefenen ruffifd)en 3ögling3 Sta'mbulom — l)eroorgebrad)t, unb

biefe Partei brücfte ber gefamten äußern ^olitif be$ jungen £anbe3

ü;r ef)erne3 Siegel auf. ®er gefamte ?3ced)anisimu6 ber politifcben

^Parteien Bulgariens ift barauf §ugefd)nitten, jmifdnm btn beiben

europäifd)en Kombinationen laoieren 51t fonnen, olme enbgültig in

baS ^yalmuaffer biefer ober jener Kombination 51t geraten. Rumänien
befd)ritt bie öfterreid)ifd)-beutfd)e Q3a£n, Serbien nad) 1903 bie ruffifd)e,

metl erftereS unmittelbar unter bem <£>rude ber ruffifcfyen ©efal;r,

ba& anbere unter ber £aft ber öfterreid)ifd)en ftel;t. 3e unabhän-

giger bie ^änber Süboft--(£uropa3 oon Oefterreidv-ilngarn jtnb, umfo
entfebiebener tonnen fie il;re Unabhängigkeit gegen ben 3aris?mu3

fdnitjen.

®aS auf bem berliner Kongreß 1879 gefd)att;ene @leicl)gemtd)t

auf bem Halfan mar ooüer 3£iberfprüd)e. ^urd) füuftlid)e etlnio--

grapl)ifd)e ©renken in £eile 5erfd)nitten, unter bie Kontrolle impor*

tierter ©nnaftien auS beutfd^er ^flanjfdwle geftellt, an Aänben unb

tVüßen burd) bie Intrigen ber ©roßftaaten gebunben, tonnten bie

Q3al!ant»ölfer nid)t aufhören, nad) meiterer nationaler Befreiung unb

Einigung 51t ftreben. <3)as \Hugenmerf ber nationalen ^Politif be3

feibftänbigen Bulgariens mar natürlid)ermeife auf baö mit Bulgaren
beoölferte ^tajebonien gerichtet, baS 00m Berliner Kongreß unter ber

©emalt ber dürfet belaffen mar. ilmgefel)rt tyattt Serbien mit^lusnafnne

bcö Sanbfd)arf dlowi) Ba^ar faft nid)tö in ber dürfet 51t fud)en. Seine

natürlichen nationalen 3ntereHen lagen jenfeitS ber öfterreid)ifd)--ungari--

fd>en ©ren5e: in Boönien-Äerjegomina, Kroatien, Slawonien unb §)al=

matien. Rumänien fjatte nid)t£ im Süben 511 fud)en, mo Serbien

unb Bulgarien e£ oon ber europäifd)en dürfet fd)ieben. <3Me natio-

nale £rpanfion 9\umänieni> richtete fid) nad) 9corb--'3Beften unb

Offen: auf bau ungarifebe ^ranSfiloanien unb ruffifebe Beffarabien.

Cfnblid) i)ai bk nationale Cfrpanfion ©riecbenlanb natürlid)ermeife,

ebenfo tote Bulgarien, gegen bie $ürfei geftoßen. Bulgarien unb
©riedumlanb fjatten beinnad) auf ibrem nationalen 3£ege ein unoer-

gleicblid) fd)mäd)ereö Äinbernte, als Serbien unb "Rumänien. <3)ie

öfterretd)ifd)-beutfd)e 'politif, bie auf bie tunft(id)e Cfrljaltung ber

europäifcl)en $ürfei gerid)tet mar, 5erfd)(ug fid) nid)t an ben biplo--

matifd)en Käufen NußlaubS, an beneu eS natürlicb nid)t fehlte, fon--

bern au bem unabmenbbarcu ©ang ber ^ntmidlung. <S)iefe l)ob bie

nationalftaatlid)e Selbftbeftimmung ber ^öalfanoölfer, bie bie ^3alni

ber fapitaliftifd)en Cfntmidfung betreten (;abcn, jur gefd)id)tlicl)en £a=
ge0orbnung.



Battantrieg i>at bic europätü-he Partei (iquibiert. 5)amtf

bat 01 bie Borauäfefjungen jut Vöfuna, bor bulgarifcr/en unb griecfyi«

fdien Ataae geföajfen. Todi (Serbien unb Rumänien, beren natio-

nale Bollenbung fut> nur auf Stoßen Oefrerreid^llngarnä oermirf*

liefen tonnte, fanben fiel-» in ihren (££panfton£befrrebungen tuu-b betn

Sübeu jurüdgemorfen unb betonten eine Korapenfation auf Koften

bu(garifc$en et(mif$en Clements: Serbien in 3fta&ebomen,

Rumänien in ©obrubia. 5)ieS ift bor Sinn bei zmeiten Laitan
fricaci? unb beS ihn abfcfyliefjenben Bufarejrer Arieben«. Sd)on bie

£atfa$e bor Sjijtenj Oefterreidj=ilngarn$, biefer mitteleuropftiföen

Sürfei, loifn Seinen pla$ für bie natürliche öelbftbeftimmung bor Göltet
im ^iib Offen, bräneu ftc auf bon 2Beg ffänbigcr gegenfeitiger

Kämpfe, oeranlaftt fie, gegeneinanbei eine ^tüt^e oon aufjen gut fueben,

unb madu fie fonaef) )u einem 2Berfjeug grofjftaatlidjer Kombi*
narionen. -?utr unter einem fotcr)en (£$ao£ bat bie yirifcbe T*iplo=

matie bie ??iöa,licbfeit, baä -?ccu ihrer Balfanpolitif ju fpinneu, beffen

lerde 3ftafcr)e >v o n fr an tino p ol ift. Unb nur eine Aöberation bor

Baltanftaaten — eine bfonomifebe unb militärifd)c - mürbe eine

unübenvunblidie vHcbumoebr gegen bie ©elüjte beä 3ari$muä barfteUen.

©egenmärtig, nad> Ciqutbierung bor curopäifeben £ürtei, (tobt bor

Aöberation bor füböftlicben Tupfer (furopaä Ocfterreidv Ungarn im

3Bege. Rumänien, Bulgarien, Serbien, bie ihre natürlichen ©renjeu

gefunben bätton unb auf ©runb öfonemifeber ©emeinfcfyaft yi einem

§lbroe$rbünbniä mit ®riecr)entanb unb bor £ürtei vereinigt mären,

bätton bor Balfanfcalbinfel onbliob bon Aneben gegeben, biofom

y^erenfeffet, bor periobifd« Suropa mit Srploftonen bebrobt hatte,

bi« or fie in bie gegenmärtige Kataftropr)e binein^oa,.

3)ie ©oäialbemofratiemar bie^ju einemgemiffen3eitpunrtge5mungen,
ftdi mit bem Balfan«Gcblenbrian bor fapitaliftifchen Diplomaten ab

Mifinbon, bie in ibren Konferenzen unb geheimen Berftänbigungen
nur ein Vod> [topfte, um ein anbereö, noeb ciäbnenbcre», \u öffnen, ©o«
lange biefer ^chlenbrian bie enbgültige Cöfung binausfenob, tonnte

bie iVaaiiftiiVbe internationale barauf boffon, bajj bie IMquibierung

bor y>ab*bura,ifcben ii
:

rbfchaft nicht Sadpc eine» ouropäifobon Krieges,

fonbem caebe bor curopäifeben Devolution fein merbe. T*od>

jeut, mo bor Krieg ganj Europa auä bem ©leidjgemidjt gebracht

bat unb bie qrovsftaatlidKtt Beutejäger bie Karte Europas aufS neue

umjumobeln oerfudjen nicht auf bor ©runblage nationaler bemo-

tratifchor Prinzipien, fonbem auf bor militärifebor Kraftcoerbältniffc,

muf? bie öojiatbemofratic fich tlare ?\cdutuua, bartiber geben, bafj

eines bor um-ht teuren vunbenuffe bor Arcibett, beS ^rieben* unb beS

fförittS neben bem 3ariSmuS unb boulfcben Militarismus

&abSburgfd>e 3Ronar$ie alt eine ff aar liehe Organifa tion
utet. 3)aS oerbre$erifd>e Abenteurertum bor qaityfchcn fojialiftifcr>en

©nippe ?af\nuffi* beftobt nicht nur barin, bafj fie bie cadic "Vo

beS Sozialismus fteüt, fonbem auch bann, bafj

ffal PolenS mit bem cdudfa! bor ofterreidi unaatifoben

Armeen unb bor frabSburgtfcfjen ??aitarebte oerbinbet.

ftifd Proletarial SuropaS fann eine \\>{<\)? Cöfung
uid>t ui eigen machen. Atu eä ftebtbie Ataae beS »er«



einigten unb unabhängigen ^olen auf berfelben £inie wie bie

^rage beg Dereinigten unb unabhängigen Serbien. QBtr fönneu unb
wollen nid)t bie polnifcfye 'Jrage mit jenen 90?ettyoben (Öfen, tk jur

.

Verewigung be£ jetzigen füböftlicfyen unb gefamteuropäifcfyen (£l)ao3

führen. 3)ie Unabhängigkeit ^olenß bebeutet für unö feine Unab=
j)ängigfeit auf beiben fronten, auf ber xRomanowfd)en unb $>ab$:

burgifcfyen, 3Bir wollen uid)t nur, ba$ ba3 polnifcfye Voll oom
<£)rude beß 3ari3mu£ frei fei, fonbern aud) b<x$ bau Sd)itffal be3

ferbifd)en Volfeö nid)t oon ber gatijifcfyen Sd)(ad)ta abhänge. QBir

brauchen jetjt nid)t ju erwägen, welche formen bie Vestefnmgen eineS

felbftänbigen ^olenß ju Völnnen, Ungarn unb ber Valfan-^öbe--

ration annehmen werben. $lber oöüig Kar ift e$, bafj ein S^omptej:

mittlerer unb Keiner Staaten an ber 3)onau unb auf bem Valtan
eine weit mächtigere Sd)ranfe gegen bie ^Infcfyläge bes> 3ariömu3

auf (Europa bilben werben, al3 t>a$ heutige d)aotifd)e, traftlofe Öefter--

reid)=Ungarn, welc^e^ ba$ 9\ed)t auf feine (Jriftenj nur burd) fort-

wä^renbe Attentate auf ben ^rieben (furopaä nad)weift.

3n ben oben zitierten ^luffatj auß bem 3aj)re 1853 fd)rieb

??iarr anläfjlid) ber Orient-- t^rage:

,,^ßir l)aben gefef)en, wie bie europäifdjen Staatsmänner in

iljrer oerftodten Dummheit, oer!nöd)erten 9\outine unb ererbten

geiftigen £rägf)eit oor jebem Verfucf) ber Beantwortung ber 'Jrage,

wa£ awo ber dürfet in Europa werben foll, 5urüdfd)retfen. <£>ie

gro^e ^riebfraft, bie 9\ufj(anb3 Vorbringen gegen 5?onftantinopel

förbert, ift gerabe jenes! ^lußfunftßmittel, woburd) e3 »on bort fern-

gehalten werben foll, bie l)of)(e niemals burdigefetjte £f)eorie oon ber
s2lufred)ter^)altung be3 Statußquo. 3Borin befielt biefer Statußquo?
^ür bie d)rift(icf)cn Untertanen ber Pforte bebeutet er nicf)ti> anbereß

al£ bie Verewigung il;rer Unterbrüdung burd) bie dürfet. Solange

fie burd) türfifdje ioerrfcfyaft unterjod)t finb, fet;en fie in bem Äaupte
ber gried)ifd)en S?ird)e ben 93e(;errfd)er oon 60 97cillionen gried)i=

fd)er Triften, i 1) r e n n a t ü r 1 i d) e n V e f d) ü $ e r unb 93 e f r e i e r."

<5>a£, tva$ f)ier oon ber dürfet gefagt ift, trifft \zi$t in f)ol)em

9??afje aud) auf Öefterreid)--Ungarn $u. <3)ie £öfung ber Valfanfrage

ift olme bie £öfung ber öfterreid)--ungarifd)en 'Jrage unbenfbar,

ba beibe oon ein unb berfelben Formel umfaßt werben: bie bemo--

rratifcfye ^öberation ber <S>onau= unb Valfanoölfer.

„3)ie Regierungen mit ifjrer attmobifd)en Diplomatie aber,"

fcfyrieb 93?arr, „werben bie Schwierigkeit niemals löfen. 2öie bie

£öfung fo oieler anberer Probleme, bleibt aud) bk be$ türfifd)en

ber europäifcl)en 9?eoolution oorbelmlten." <£>icfe Behauptung behält

aud) jetjt iljre »olle Straft. <£>od) eben, bamit bie 9veoolution eine

£öfung ber im Saufe ber 3al)rl)unberte angehäuften Sd)Wierig--

feiten geben foll, mufj t*a$ Proletariat fein Programm ber Cöfung
ber öfterreict)--ungarifc^en ^rage l)aben. Unb biefeß Programm mujj

eß mit gleicher Straft ben (froberungß--©elüften beß Sarißmuß, wie

ben feig--!onferoatioen Sorgen um bie (£rl)altung beß öfterreieb-un-

garifd)en Statußquo entgegenfteüen.



IL Oefterreicb-Ongarn.

©et rufftfctje 3ari6mu£ präventiert unftreitio, eine robere, bar«

barifdiere ftaatlid>e Oreumifaticu als ber gebrechlichere, burd) Filter«

fdMiHidie äemtlberte ofterreidüfdi ungarifcfye 2lbfo(uti£muö. 5)od)

DRu$(anb, fogar al^ rein ftaatlidie Organifarton betrachtet, i fr burchaus

nidu mit bem 3ariöntufj ibentifet). Sic Vernichtung beä 3ariäntu<j

bebeutet nidu bie 3Usfföfitng xRuftanbö, im ©egenteil, es bebeutet feine

Befreiung uttb Stärtung. ^luäfprfic^e, nrie bie, bafjeä nötig fei, ?uif?-

lanb nad> Elften yirücf^umerfcn, fibertrugen üd) aud) auf einen gennffen

£eil ber fc-yalbemcfratifcben treffe, berufen aber auf fd)lecbter >\enntnis

bei Geographie uttb Stenographie. 2öte fid
-

» aud? baä ßdjicffal ein-

zelner Seile bes jcftia.cn ?\uf;lanbs gehalten fotlte — ?\uffifcb dolens,

Ainnlanbs, ber Utrama ober BeffarabtenÖ -bciy curcpaifdK ?uiülanb

hört barum nidu auf ftu criftiercu, als nationales Territorium eine»

BiefatiUionenoolfeö, baä im legten Viertel be» 3abrbunberts febr

große (Eroberungen auf ber 33a$ri ber futturellen ötntnricflung ge«

nmdn bat.

©anj anbers ftebt es mit Oefterreidvilngarn: als fraatliebe Or
ganrfation ift es ber babsburetifdum ?.\onard>ie cUeidibebeutcnb, mit

ber es ftebt unb fallt, abnlicb ber curopaifeben Sürfei, bie mit ber

osmanifdum militärifdvfenbalen >\affc ibentifcb mar unb mit ihr and)

gefallen ift. 3U6 ein bpnafrifcb erjmungeneä Konglomerat jentrifu

galer Diationenfpfittet präventiert Oefrerreid)*£lngarn baä reaftionärfte

©ebilbe im 3entrnm Europa». Seine Crrbaltuna, nad> bei gegentoär

(igen curepaifdicu Mataftrcpbe mirb niebt nur bie (fntroicHung ber

Qonau unb Baltanoöltet für neue 3abr;>ebntc brennen, nürb nidn

mir bie ovmcibr für eine 3Bteber{>otung be* enropaifeben Krieget?

fdmffen, [onbem mirb amb ben Zarismus politifd) ftärfen, inbem fte

ibm bie X>auptqueHe feiner ibealen -?uibruna leint.

2Benn ftd) bie bentfebe SoAtatbemotratie mit ber 3ertrümmerung
Aranfreidvs, all einer Strafe für fein Bünbntä mit bem oarismus,
ausfebnt, fo imif? man verlangen, bau fte baäfelbe Kriterium aud>

auf bas beutfd) ofterreubifebe Bfinbniä anmenbet. 2Benn fieb bie inMfcr

nbi Betoertung befJ gegenn>Ärtigen Krieget oon Seiten ber

eng(ifd>en unb fran)öftfd)en Preffe an bem ^ünbni-? ber beiben meft

lieben Temofraticu mit bem voltcrtuccbtcnbcu Zarismus ^crfcblaat, )o

ine cbcnfcldK, meun nid>t necb größere \Mninafuina,, bas

inier, Brie eil bie beutf$e Sojialbemotratie tut, über bie

bcbeii\cllevui
I t auszubreiten, mekbc nubt nur gegen ben 3a«

rismus unb feine Berbünbeten fämpft, fonbem amb für bie i^rbai

hing unb Befeftigung ber babsbura.ifd>en ."Woinmhic.

Oefterreicb Ungarn ifl deutfcblanb uneutbebrlub, bem berr«



— 9 —

-fcbcnben ®eutfd)lanb, tüte wir eS leimen. 3nbem eS 'Jranfreid) burd)

"bte gemaltfame Aneignung (3clfafj-£ott;ringenS in bie Slrme beS 3a-
riSmuS ftie£, bie 93e$ie|mngen ju (£nglanb burd) rafd)e Lü-
ftungen §ur toee ft>ftentatifd> oerfd)ärfte, aüe Q3erfud)e einer "2lnnät)e-

'

rung unb Q3erftänbigung mit ben beiben meftlicfyen 3)emorratien §u=

rürfmieS, ba biefe 93erftänbigung bie 3)emor;rattfierung 3)eutfd)lanbS

t>orauSgefetjt fyättt, mar bie l>errfd)enbe 3unferfafte gezwungen, eine

Stütze in ber öfterreict)--ungarifct)en Monarchie 51t fud)en, als bem ÄüfS-
referooir milttärifcber Straft gegen bie 'Jeinbe im 2öeften unb Often. ®ie
SJlifjton Oefterreid)-£lngarnS beftanb 00m beutfd)en ©eftcfytSpuntt auS ba-

rin, in ben ®ienft ber militariftifd)-jun^

polnifcfye, rumänifd)e, tfct)ed)ifcr)e, rutr)enifct)e, ferbifcfyc unb ifalienifclje

ioilfSrorbS 51t freuen. <S)aS l)errfd)enbe <S)eutfd)lanb tyat fid) leicbt t*a=

mit abgefunben, bafj 10—12 Millionen ^eutfctye »on it;rer nationalen

Metropole abgeriffen blieben, — b,aben bod) biefe 12 Millionen ben

ftaatüd)en j^ern gebilbet, um ben bk Habsburger mel)r als 40 Mil-
lionen nid)tbcutfd)er 93et»Ölferung »ereinigt i;aben. ©ne bemotra-

tifd)e ^öberation felbftänbiger 'Sottauoölfer t)ätte fte für ben beutfd)en

9J?iritariSmuS als 93unbeSgenoffen unbrauchbar gemacht. 9?ur eine

militärifd) errungene monarct)ifd)e örganifation Oefterreicf)-ilngarnS

mad)t eS bem ®eutfd)lanb ber 3unfer als ^SunbeSgenoffen brauchbar.

<S)ie ununtgänglid)e 33ebingung biefeS ^ünbniffeS, baS burd) bie Ni-
belungentreue ber <3)t)naftien geheiligt ift, bilbet bie ftänbige ÜlriegS-

.berettfcfyaft 9efterretd)-ilngarnS, bie aber nur burd) eine mec£)anifd)e

9?ieberr)altung ber zentrifugalen nationalen ^etiben^en bemaljrt merben
fann.

(Vür Öefterreid)-Hngarn, baS an allen feinen ©renken 001t mit feinem

eigenen Q3ölferbeftanb oerroanbten Nationen umgeben ift, ftet)t bie

äufjere ^olitif im innigften unb unmittelbarffen 3ufammenl)ang mit

ber inneren ^olitif. £lm 7 Millionen Serben unb ©übf(at>cn in

feinen ftaatltcb-militarifd)en 9\abmen etnzmängen 51t fbnnen, mu§ Oefter-

reid)-llngarn ben Herb itjrer politifcben ^Injietjung erfticfen — baS

felbftänbige &önigreid) Serbien.

<2)aS öfterreid)ifd)e Ultimatum an Serbien mar ber cntfd)eibenbe

Schritt auf biefem ^ege. „Öefterreid)-ilngarn r;at feinen Schritt

unter bem ©ebot ber 9'Jotmenbigreit getan" fd)reibt (£. 93ernftein in

ben So^ialiftifcben Monatsheften (16. Heft), — unb baS ift abfolut

rid)tig, menn man bie potitifcben Sreigniffe auS bem ©eftd)tSmintel

ber bwnaftifcfyen 9^ottt>enbigfeiten betract)tet.

<3)ie ^oliti! ber Habsburger mit bem Hinweis auf baS tiefe

mora(ifd)e9^ioeauber Q3etgrabcr 9??ad)tt;aber oerteibigen fann man nur,

menn man fid) ber ^atfadje t>erfd)Iie£t, i>a$ bie Habsburger" fid) nur
mit einem Serbien befreunben fonnten, an beffen Spitze eine öfter-

reid)ifd)c Agentur ftanb, in ©eftalt oon Milan — bie nieberträdv-

tigfte 9\egierung, bie bie ©efd)id)te ber unglüdfeligen 93a(fanf)alb-

infel jemals fannte. ^3)enn bie ^lbred)nung mit Serbien fo fpät tarn,

fo nur barum, meil bie Sorge um bie Selbfterl)altung nid)t tat-

kräftig genug mar, in bem gebred)lict)en Organismus ber 9??onard)ie-

9^ad) bem ^obe beS (frjfjer^ogS, ber Stüt3e unb Hoffnung ber öfter-

rcid)ifct)en mi(itärifd)en Partei unb ^Berlins, tarn ein fräftiger 9\ippen.
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be£ Bunbeägenoffen, ber unerbittlich eine 5)emonftiation bet

baftiafeit unb Kraft verlangte. ©a$ bftcrreu-bii\-bc Ultimatum

an Serbien mar nidit nur im voran* gutgeheißen, fonbem nad) allen

Angaben von bem berrfdumben 3)eutfo>lanb genau tnfpmert. darüber

itrirb beutfid) genug in bemfelben "^eifsbudu* gefptod^en, bati bie

profefftonellen unb nichtprofeffioneiien Diplomaten als eine ilttunbe

bobemollcrnfc-bcr AriebemMicbe banuffetten verfm-heu.

3nbem eä bie 3i«lc bet gronferbifeben :ßropaganba unb bie

-??iadünationen beö 3att$mu3 auf bem Laitan diaraftcrifiert, faat bati

2Bei§bud}: „Unter biefen Umffänben mußte Oefrerreid) fieb fagen,

bau e« meber mit ber 2Bürbe uodi mit bet Selbfterfjaltung bet ??a^

nardiic vereinbar märe, bem treiben jenfeitä ber ©renje nod) länget

tatenlos yuaifebcn. ©ie f. f. Regierung benachrichtigte uns oon biefer

Qhiffaffung unb erbat unfete Clnficbt. \!lus vollem Äetjen fonnten

mir unfetem Bunbeägenoffen unfet Sinoerftänbniä mit feiner Sin*

febanung ber Sachlage geben unb ibm verfichern, baß eine \Mftion,

bie er für nottoetlbtg hielte, um ber gegen ben 33eftanb ber ??ionardüc

gerichteten 33etoegung in Serbien ein ^:

nbe ju machen,, unfete ^illi-

gung ftnben mürbe. 2Bt* maren und hierbei mobl bcmuüt, bajj ein

etmaigeä ftiegerifd>eö T^orgebcn Ocftcrreidv Ungarns gegen Serbien

?\unlaub auf ben ~}>lan bringen unb und hiermit unferer 33unbe&
Pflicht entfpted^enb in einen Krieg vermitteln tonnte.

2Btt tonnten aber in ber (£ttenntniä ber vitalen 3ntereffen Oeftet«

reich Ungarns, bie auf bem Spiele ftanben, unfetem 33unbedgenoffen

meber \u einer mit feiner 3Bürbe nidtt $u öereinbatenben -?caebgiebig-

teit raten, noch auch ihm unfern Ixiftanb in biefem febmeren -??unuent

oetfagen. 3öit fonnten bieä um io toeniget, als audj unfete 3nteteffen

bureb bie anbauernbe fetbifdje Wühlarbeit auf baä cmpnnbluhft; be

broht maren. 2öenn es ben Setben mit ^ufjlanbä unb Aranfrcicbs

y>iife nod) (finget geftattet geblieben mare, ben 33eftanb ber {Machbar

monard)ie \u gefährben, fo nuirbe bie«
1

ben allmählichen oufammen-
brud-

» Oefterrcicbs unb eine Mutcrmcrfum, bei? gefamten Sklaventums

unter ruffifebem Szepter jut jvcige haben, mobutd) bie Stellung bet

germanifdnm ?\affe in SRitteleuropa unhaltbar mürbe. Sin moralifdi

gcfcbmcichtes, burch bae
1

Vorbringen bti ruffifcheu "Panflavistnus iu>

fammenbrcchcnbcs Ocftcrreicb u\ire für uns fein 33unbe£genoffe mehr,

mit bem nur rechnen fonnten unb auf ben mir und Verlanen tonnten,

mie mir es angefiebts ber immer brohenber merbenben Äaltung um
fetet bftlidum unb mcftlicbcn ?uid>barn muffen. 2Bit liefen baher

ireich völlig freie V>anb in feiner \Mltion gegen Serbien.*

Ine ^cycbuug be» herrfchenbeu Tcutfcblanb yt bem öftcrreicbifdi

fet buchen Monflitt ift hier mit voller >\larhcit gezeichnet. I^eutfd^laub

war uidu nur von ben ^Ibfichten ber bfterreidufdien ^egietung butd)

unterrutfet, t4 bat fie nidu nur gebilligt, t$ hat nicht einfad> bie

feiner „^unbe^treue" entfprinaenben AoUien auf fich genommen, nein,
•

| • Ibft ben 2JotftO§ Oefterreidu^ ald einen rettenben unb uu

umgänglichen angefeben uut' madne faftifch ben Thmüoü Oefterreidv

Ungarn! aui bem Halfan jut Bedingung ber weiteten Sr<
baltung bei Bünbnij ouft „wäre Oefterteid) für und tein

ounbe^genoffc mehr, mit bem mir rechnen (bunten".
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3?iefer 3admerf)aft unb bie in if)tn verborgene ©efaf;r waren
fcen beutfd)en SSftarrtften »öllig tiav. SUm 29. 3uni, einen £ag uact) (£r--

morbung beS öffcrreicr>ifct>en (£r§f)er5og£, fd)rieb ber „Q3ormärtS"

:

„Sldjufe&r f;at eine ftümperfjafte ^otitif bie ©efcfntfe unfereä

33olfe6 mit bem Qefterreid)g »erfnüpft. 3)a3 ^ünbniS mit Qefterreid)

ift »on unfern 9^egierenben jur ©runblage ber gemjen auswärtigen

^olitif gemad)t werben. ^Iber immer meljr ermeift e3 ficf> nid)t aU
eine Quelle ber Stärfung, fonbern als eine Quelle ber (5ct)Wäd)e.

©aö Problem Qefterreid)« ergebt fict) immer brofjenber ju

einer ©efabrfürben^rieben (£ u r o p a ö"
. (£inen 3ftonat fpäter,

al£ bie ©efal;r fd)on bro^te, fict; jur fd)redlid)en
!

5ßir!(id)feit bei

Slriegeä au^uwaebfen, am 28. 3uli, fc^rieb bci$ 3entralorgan ber

beutfd)en öosialbemotratie nid)t weniger beftimmt: „3Bie l)at fid) t>a$

bcutfd)e Proletariat gegenüber einem fo finnlofen ^arori^muS §u

»erbalten?" —unb antwortete: „(i
:
3 ift fid) er ni et) t im minbe-

ften an bem tVortbeftanb be£ öfterreid)if d)en Q3ötfer--

d)aoä in t eref fi er t." . . .

3m ©egenteil. 3)a3 bemofratifd)e ©eutfd)lanb ift nid)t an bem
^yortbeftanb, fonbern an bem Serfall Qefterreict)--Hngarn3 intereffiert.

<S)iee! t?ätte 3)eutfd)(anb um 12 Millionen tultioierter 93eoö(ferung

»crmefjrt, mit einem erftflaffigen Sentrum, wie e£ 2öien ift. 3talien

fyiitte feine nationale (Sirgänjung erreicht unb aufgehört, bie -Rolle be$

unbered)enbaren 'Jaftorg ju fpielen, ber e$ allezeit im ©reibunbe mar.

Cftn felbfränbige« ^oten, iüngarn, 33öf)men unb eine Q3alfanföberation

mit einem Rumänien »on 10 Millionen C?inmol;nern an ber ruffifdjen

©ren5e mären ein mächtiger Scfnitjwall gegen ben 3ari£mu6. ^aS
aber t>a$ mid)tigfte märe : ein bemofratifd)e3 Deutfcfylanb mit 75 ??ci(-

lionen beutfd)er 93eoi5(fcrung tonnte, obne bie ioo^enjollern unb bie

t)errfd)enben 3unfer, müf)e(o3 ju einer Q3erftänbigung mit ^yrantreict;

unb Snglanb fommen, ben 3ari3mu3 ifolieren unb ü)n in feiner

äußern unb innern °Politi! jur Qf)nmad)t »erbammen. Sine $ur (£r--

reiebung biefer 3iele gerichtete ^olitif märe mirflid) eine befreienbe

für bie 93ölfer 9?uf?tanbg mie aud) Qefterreid)--llngarn£. ^ber
eine fo(d)c ^olitif »erlangt eine wefentfid)e Q3orau3fetjung, nämlid),

baf? bau beutfd)c 93olf, fratt ben Äojjengollern bie Befreiung anberer

Q3ö(ter ju übertragen, fid) felbft ©on ben 5bol)en§ollern befreit.

3)ie Äaltung ber beutfd)cn unb öfterreid)--ungarifd)en Sojial--

bemofratie geigte fid) im gegenwärtigen Kriege im fd)reienben 2öiber--

fprud) §u fold)en Sielen. Sie gef)t im gegenmärtigen 3citpuntt ganj

t>on ber 9?otmenbigfeit ber Spaltung unb ^eftigung ber Ijaböbur-

gifd)en 9Dconard)ie au£, im 3ntereffe 3Deutfd)lanb£ ober ber beutfdjen

9cation. ^luSbrüdüd) auS biefem antibemofratifcfyen ©efkfytg--

winfel, ber jebem international benfenben So^ialiften bie brennenbe

Schamröte in« ©eftd)t treibt, formuliert bie 3öiener "Hrbeiter-Seitung

ben l)iftorifd)en <3inn be^ gegenwärtigen 5lriegeö, „ber nun oor allem

ber 5lrieg gegen beutfcfyeS ^efen ift".

„£)b bie Diplomatie richtig ge^anbelt, ob e$ fo fommen mu^te,

t>a& mögen fpätere 3eiten entfd)eiben.. 3e^t ftef)t bau t>mt^d)t Q3olt

auf bem "Spiet unb t>a gibt e$ fein ödjwanfen unb fein 3agen ! Da^
beutfd)e 93olf ift einig in bem eifernen, unbeugfamen (Sntfd)lu§, fid>
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nicht unterjochen vi [äffen unb nidu Job unb Teufel n>trb e$

.. u.
f.

iv XBiener arbeitet 3eituna »om 5. §lug.). — 2öir

fcboneu ben politifcbcn unb literarifcben ©efömad beS 8eferS, inbem

mir biefeS 3itat nidu fortfctKii. Äier nrirb nidu« gefügt DOtl ber be»

freienben SRiffton in 3$e&ug auf anbete Q3dßer, hier nrirb als

aufgab« beS ÄrieaeS bic cfrbaitunq unb Sicherung „ber beutfchcn

ifcbbeir* qefteUt.

jung bet beul f d> e n Kultur, bor beut f
d> e n Srbe,

bet bcutfc-ben ??umfcbbcit, cndnünt bior als eine 9hifgabe nid>t nur
ber bcutfdicn, fonbern audi ber iMtcrrcid>ifdv-unaarifdK'n \?lrmce. 3 erben

muffen alfo gegen ©erben tämpfen, "Polen gegen "polen, Urrahter

gegen SUrainer für bie beutfdn- ??cenfdibcit. 33ierjtg 3Ri(lionen

niebtbeutfeher Ts blfcrfcbaftcn Oeftcrreidvilnqarn« »erben bier cinfad>

aiS biftorifeber länger für bic Jetbet beutfeber Kultur betrachtet

5)afj bieS nicht ber Stanbpunft be« internationalen Sozialismus tu,

braucht man nicht Mi beireifen, joier mangelt e« fogar an elementarer

national- bemofratifdicr ?\cinlicbfeit. ©et öfterreidv-unaarifdie oVnerah
ftab erläuterte btefe ,.-??ccnfdmeit" in feinem Kommunique oom 18. Sep-

tember, bafj „alle Golfer unferer ebrmürbia,cn 7?conarcbie, mie unfer

Soibateneib fagt: «gegen jeben Aeinb, mer immer er fei", in Sapfer-

feit metteifernb einmütig sufammen^ufteben haben" . . .

Tnc 2öienet 3trbetter*3ettung eignet ftd) ganz biefe babsburcjifdv

bobcn^oUernfdte ^luffaffung be« Oefterreid)*£lngarnfd>en Problem? an,

alr ein unnationale'? militärifdie« ?\efcrooir äbnlidi tt)ie baS milttärifebe

Aranfreid> bic Seneaalefen unb 3Raroffaner, unb (fngtanb bie 3nbier

betrachtet. Unb trenn man beachtet, bafj biefe Clnfidnen feine neue

Krfcbeinuna, in ber beutfchcn Sosialbcmofratie OefterretdjS ftnb, fo mirb

un* ber ftauptgrunb beffen flar, marutn fu-b bie ofterreidufdte Social

bemofratie \o traurig tn nationale ©nippen jerfct)(ug unb baburet»

ihre polittfdtc 33ebeututtg auf ein ??iinimum berabferde. ©IC 3er

fenunq ber öfterreidüfdteu So\ialbctnofratie in ftd) befampfenbc na

tionale Jede bilbete eine ber ^Icutterunqcn ber objeftioeu Önfttüäng*

Udtfeit Oefterrcidt« aiS ftaatlidnT Organifation. ©leic^jeitig be

meift bie ftaltung ber beutfdi öfterreidiifdien So\talbeinofratie,

ba« ftc felbft ein traunqc« Opfer biefer i.lin,ulänqlidifeit geworben
ift, DOt ber ftc ibeell fapitulierte. Oll? v.c fieb ohnmächtig er

mie?, ba* oielftämmtge Proletariat Oefterre ; -b« bureb bie "Prinzipien

Internationalismus ui oerbinben unb enbgültig biefer Qlufgabe
entfalte, ba bat bie beutfc^ oftencidufdK Soyalbemofratie nidu jene

,.3bce" liombiert, meldte ?\enner, ber foyaliftifdie^lbootat ber Donaumo*
narchie, ali? bie unerfduitterlidte 3bee Oefterrcid) Ungarn^ bin aufteilen

oerfud>te, fonbern biefH Oefterreidt Ungarn unb batnit and) feine

eigene l>oliti( bei ,.3bee" bei preu§ifcb junferlicben Nationalismus
untergeorbnet DiefeS oöUige prinzipielle ^3erfagen fpridu \u unS in un
erborter 2prad>c auS ben Seiten ber ^Dienet arbeitet Seitung. Sßenn
man aber be; biefeS bnftenfd>en Nationalismus aufmerffamer
laufdtt, io tatm mau bie eruftere Stimme nicht überhören, bie

Stimme ber oVfdudite, ioeld>e unS fa§t baf ber 3EBeg |um politifdten

.yortfdintt für OTtttel unb Suboft Kuropa über ben verfall ber

cid-» unqarifdKU ??tonardue qebt I



III. Der Kampf gegen den Zarismus*

<3>ocb ber 3ariSmus ! Gebeutet Denn nid)t ber <3ieg 3)eutfd)lanbS

unb Oefterreicbs eine 9?ieberlage beS 3ariömus? £lnb wiegt ein

folebes ?\efultat nid)t reicblid) alle oben anzeigten folgen auf?
3)iefe 'Jrage fyat eine auSfcf)(aggebenbe 33ebeutung in ber ge-

fangen Argumentation ber beuffebeu unb öfterreid)ifd)en ©o§ia(=

bemofratie. 3>ie 9cieberbrücfung eineS tleinen neutraten £anbeS, bie

3erfcbmetteruug ^ranfreiebs — alles n>irb mit ber 9iotwenbigfeit bes?

Kampfes gegen tm 3arismus gereebtfertigt. ©aS ^3otum für bie

Slriegötrebite mirb bureb Äaafe mit ber 9cotn>enbigfeit „bie (Sefabr

bee ruffifeben ©efpotismuS ab^umeljren" begrünbet. 33ernftein ruft

5U 3)?arr unb (Engels ^urücf unb gibt, alte ^erte benutjenb, bie

£ofung aus: „'Qlbrecbnung mit ?\u#lanb".

(süberum, mit bem Ausgang feiner italienifd)en ??iiffion unju-

frieben, ftet)t bie £dntlb ber 3taliener barin, bafj fie ben 3ariSmuö
niebt oerfteljen. ilnb wenn bk Wiener unb 93ubapefter öojiaf-

bemofraten ftcf> unter bie 'Jabne AabsburgS fteüen, ba& ben ^eiligen

5irieg gegen bie nad) nationaler (£itu)eit ftrebenbe Serben erflärt, fo

bringen fte ifjre fo^ialiftifcbe Qfbre ber 9totmenbigfeit beS 5lampfe£
gegen ben 3arismuS jum Opfer.

3>od) niebt nur bie £o$ialbemorraten. ©ie gefamte beurfd)e

bürgerliche treffe rotlX gegenwärtig fein anbereö 3iel rennen, als bie

Q3ernid)tnng ber jarifeben i5elbftt)errfd)aft, meld)e bie Golfer ?\ufj(anb3

unterbrücft unb bie ^rei^eit (Europas bebrol)t.

©er "?\eicböfan§ler benunjiert tVrantreid) unb (jfnglanb als Q3afaUen
ber ruffifeben ©efpotie. 3a fogar ber beutfebe (Generalmajor o. Georgen,

ein unzweifelhaft erprobter „'Jreunb ber §reibeit unb Unabhängigkeit",

forbert bie ^olen in einem Aufrufe 511m ^lufftanb gegen jarifcfyen

©efpotiSmuS auf.

(£S märe jeboeb für unS, bie mir bod) burd) bie »ccbule beS £>tfteri-

feben Materialismus gegangen finb, befd)ämenb, menn mir trofj biefer

trafen, £ügen, ^Prahlereien, fd)mu$igen (Gemeinheiten unb ©umim
Reiten bie mirflid)en 3ufammenl)änge ber 3ntereffen nid)t erfennen.

(£S mirb niemanb ernftlicb glauben, £>a$ ber 3ariSmuS ber beutfeben

9\eaftion fo oerlmftt iff unb ba£ il)re Sd)(äge gegen biefen gerichtet

ftnb. 3m (Gegenteil. 9cact) bem Kriege mirb mie bisher ber 3ariSmuS

für bie Macbtlmber ©eutfcblanbS bie am meiften oermanbte unb nar;e--

fteljenbfte 9\egierungSform fein, ©er 3ariSmuS ift bem ©eutfd)lanb ber

Äo^en^ollern unentbehrlich, anS ^mei (Grünben. (£rftenS fdjwäcbt er ^\ujj-

lanb öfonomifd), fulturell unb militärifcb, inbem er bie(£ntmicf(ung9\uf$-

lanbS $u einem imperialiftifct)en 9cebenbul)ler bremft. 3weitenS ftärtt bie

(üriftenj beS 3ariSmuS bie l)ol)enjollernfcbe 9P?onard)ie unb bie
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Oligarchie bei 3unfartum& Denn gäbe es feinen 3ari$mu$, fo ftünbe

B utfdK Qlbfofutiftnul vor Europa aW leiner 3tünpunft feubaler

Barbarei.

5>et beutfetje ^tbfolutiämuö bat nie fein blutvermanbtes 3ntereffe

in Befte^en be$ 3ari£muä verheimlicht, bor biefelbe foyale \?lrt,

wenn aueb in unverlVbämteren Aormen, barfteüt. 3ntereiTen, Crabition

unb »2vmpatbien leiten glcichmäfng bie beutfebe ?\eaftion an bie Seite

3arh?mu6. „?uif?lanb* Iraner, Tvittfcblanb* Iraner". oMeictv-

jetfig aber tonnen bie >Sohcn^ollern, ben oariemut* im Luiden, wenn

aud> nid>t vor ^ixft Europa, fo bodp oot bem eigenen 33olfe, als

itnnaü ber Kultur „gegen Barbarei" parabieren.

,.?.\it aufrichtigem &ib (ab id) eine oon ©eutfc^lanb treubemabrte

Areunbfdnift jerbrec^en
4
', fagte 3Bityelm II. in feiner ^bronrebe nad)

ber ftriegäerttärung. -?iicht Aranfreid) unb nidn (£ng(anb mar gemeint,

fonbem ?\uf;lanb ober richtiger bie ruffifebe Trmaftie, gemäft ber

niififcben Religion ber Öo^enjoUern, röte ??uirr fagen mürbe.

©ie bentuten 6ojialbemorraten flögen enftoeber felbft Ißilbelm II.

unb feinem Kanzler ben politifeben "pian ein, ober febreiben ibn

biefen POd) \u: einerfeit?, bureb ben ©ieg über Arantrcid) unb (fnglanb

bie Bebingungen für eine \Mnnaberuna, mit ibnen $u fcfyaffen, anberfeitä

ben ftrateaji'Vben (sieg über Jranrreid) auäjunufen, um ben rnffifeben

©efpotiämuä yi erbrücfen.

3n ^iMrtlicbfeit aber baben bie politifeben "piäne ber beutfeben

?\eattion einen gerabe entgcgengcfe$tcn ^'barafter unb tonnen feinen

anbem baben.

Ob ber jerftörenbt £toü gegen Aranfreid) von ftrategifeben

OHMld)tepiintten biftiert mar, ob bie „Strategie" nicht eine Tht
teibiannatftaftif an ber ^Beftgrenje yilief; - - biefe ,vraa,e (äffen mir

einftmeilen offen.

\Mber nidn feben, baf) bie "Polittf ber Runter bie 3erfd)metteruna,

Aranfreid)-? forberte, tann nur ber, ber Beranlaffung bat, bie klugen

vcrfd)loffen nt balten. Aranfreid) baä ift ber Aemb!
Sbuarb Bernfrein, ber jut Rechtfertigung ber politifeben "pofition

berbeutfd)cn vroyalbemofratie aller (Enben )U vermitteln ebrlid) beftrebt

tu, tommt \n folgenden Schlußfolgerungen: 3Bäre T»cutfd)lanb

bemofratifd) regiert, fo beftünbe aud) fein 3weifel, mie ba* — bie

31brecfmung mit bem 3ariÖmu6 JU erzielen märe. Crin bemofratifebes

Tcutfd)lanb unirbe ben ftrteej nad) Often ; evolutionär fübren. ^
:

<?

mürbe bie von ?viif?lanb unterbrücfteu Nationen jum 2Biberftanb

gegen biefeti aufrufen unb ibnen bie ??iittel geben, für bie Befreiung
ernftbaft \\i fämpfen. ©anj richtig! 3nbeti fährt beruftem fort —
TVutühlanb ift teilte Temofratie, et märe baber utopiftifeb (eben!),

eine feiche VVlitit mit allen ihren ftonfequenjen von ihm \u ermarten.

j^ortPärtf 28. $luguft.) ?ui alfo! Äiet aber bricht Bernfteiu bie

Olualnie ber mirtlidvn bcut(d)cn ~}>olitit „mit allen ihren Monfeauen^en"
plotduhab ?uid)bemcrben fdueienben ^iMberfprueb in ber ^ofttion bei

'.ben covalbemofratie aufqebeeft, fd)liefu er feine ^lu«<fübrunejen

mit ber unerwarteten Äoffnung, t><\<* ein ceaftionäre* "J)eutfd)lanb

baifelbf erfüllen merbe, wo\u nur ein revolutionärem imftaube märe,

credo quia absurdum. ?.\au tonnte jebod) eimvenben: T'ie berrfd)eube
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Reifte 3)eutfd)lanb3 tyat natürlicfyermeife fein 3ntereffe am Kampfe gegen

ben 3ari$mu3. ®od) 9?ußlanb ftef)t jetjt <£>eutfd)lanb atö ^einb

gegenüber, unb auS biefem Kriege, auS Sern «Siege 0eutfd)(anbS über

9\ufjlanb, tonnte ber 3ari3muS, unabhängig t>om Eitlen ber Äotyen-

jollern, gefcf)mäd)t f)ert>orge^)en, menn ntcf>t üöllig jufammenbrecfyen.

<£$ lebe ioinbenburg, ba$ große unbemußte ^öertjeug ber ruffifdjen

9}eoolution, rufen tt)ir mit ber (Styemmtjer 93olföftimme. (£3 lebe ber

preußifcfye $:tyronfotger — auef) ein §iemlid) unbemußteS ^öert^eug!

(££ lebe ber türfifcf)e Sultan, ber \t$t im ^Menfte ber 9?et>olution

bie ruffifd>en Stäbte am Sd)mar§en 9)?eere bombarbieren läßt! <2)ie

glüdlid>e ruffifd>e 9\e»olution — tt)ie rafd) fid) jetjt if)re 5^ampfe3reil)en

üermeljren! 3)od) »erfudjen mir biefer ^rage eine ernfte Seite abju--

geminnen. könnte nid)t mirflid) bie 9t1ebertage beS 3ari3mu3 ber

Sad)e ber Resolution 93orfcfyub leiften?

©egen biefe 99? ö g 1 i d) t e i t ift nid)t$ einjumenben. 0er 9ftifabo unb

feine Samurai maren abfolut nid)t intereffiert an ber Befreiung
9\ußlanb3. Neffen ungeachtet mar ber ruffifd)--japanifd)e 5lrieg ein

mächtiger $lnftoß 5U ben if)tn folgenben revolutionären (freigniffen.

Solche folgen (äffen ftd) barum aud) üom beutfd)-- ruffifct>en

5\*rieg ermarten.

Um aber fold)e ^iftorifcfye 9D^ögtid)!eiten politifd) bemerten ju

tonnen, nm§ man folgenbe llmftänbe in Betracht jiefjen.

diejenigen, meiere beuten, baß ber ruffifd)--japanifcf)e 5?rieg bie

9vet>olution ^erüorgebracfyt fyat, tonnen unb verfielen bie (Ereigniffe

unb il;re 3ufammenf)änge nid)t. '©er 5^rieg \)<xt ben $lu3brud) ber

9?eoolution nur befd)leunigt. <3)od) fyat er auefy eben baburefy bie

9veoolution gefdjmäcfyt. 3)enn l)ätte fid) bie 9fot>otution au6 beut

organifd>en ^uSmadjfen ber innern Gräfte l)erau$ entmirfett, fo märe

fie fpäter aufgetreten, aber mächtiger unb planmäßiger, ^olglid) ift

bie 9?eoolution burcfyauS nid)t an einem Kriege intereffiert. <3)a3

als erfteS. 3toeiten3 f)at ber ruffifd)--japanifd)e 5?rieg, inbem er ben

3ariSmu3 fd>mäd)te, ben japanifcfyen 9ftilitari3mu3 geftärft. $iuf ben

beutfd)--ruffifc^en 5^rieg bejiel)en fiel) bie beiben obigen Betrachtungen
in nod) f)öt)erem ©rabe.

3m Saufe ber 3a^)re 1912—1914 Ijatte fid) 9\uß(anb burd) ben

ungeheuren 91uffcf)mung ber 3nbuftrie enbgültig aug bem 3uftanb
fontrareoolutionärer 9ttebergebrüdtj)eit herausgearbeitet.

§)a3 ^Jöact^tum ber revolutionären Bemegung auf ber ©runblage
ber öfonomifcfyen unb politifdjen $lu3ftänbe ber ^Irbeitermaffen, t>a$

^lnmad)fen ber oppofitionetlen Stimmung in ben breiteften Sd)id)ten

ber Beoölterung, führten t>a$ £anb in eine neue (£pod)e ber Stürme
unb kämpfe, ^ber im Hnterfcfyieb §u ben 3atyren 1902—05 ent-

micfelte fity bie Bemegung unoerg leid) tief) bemühter unb planmäßiger
unb überbieä auf einer meit breiteren fokalen Unterlage. Sie beburfte

ber 3eit, um ganj auszureifen, feineSmegS aber ber Canjen ber oft*

etbifcfyen Samurai, bie im ©egenteil bem 3aren bie 9ftög(tcf)feit gaben,

bie 9?olte beS Q3erteibigerS ber Serben, Belgier unb ^ran§ofen ju

fpielen.

<3)er 5?ricg fann — fataftrop^ale 9^ieberlagen 9\ußlanbS oorauS--

gefe^t — ein fdjnedereS Äeroortreten ber 9^et>olution bringen, aber
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um ton 1>rei» ihrer inneren Schwächling. Unb wenn [0901 bie

Devolution unter foleben Bebingungen bie Oberbanb gewinnt, ff

werben tue bobensollernfdHui Clrmeenibre Bajonette gegen biefe menben.

Unb btefc 1>erfoefuoe fann ibrerfeits uidn verfehlen, bie revolutionären

ftc ?umianb» su paralüfteren, weil ftd> nid>t leugnen lam,

'.unter ben bobensollernfdien Bajonetten bie "Partei be$ beut|\ben

Proletariats nebt, ©aä ift jebodt nur bie eine Seite her Sad>e.

$)ie Belegung ?\unianb» fent notwenbigerweifc entfebeibenbe Biege

Tvutfdilaub» unb Oefterreid)? auf heu anbern Kriegäfdpauplägen

voran*, unb hie» beheutet hie erzwungene ^lufreduerbaltuna, hei?

nationalvolitifdien ^bac» im Sentrum unh Sfib=Öften Europa», mie

bie unbegrenzte y>em\baft he» beutfcfyen 3Ri(itari£mue] in gang

Suropa.

©ne errungene Sntmaffnung Aranfreu-b», hie 3ftilliarben*Kon«

tribution, hte errungene Cnnbesiebuna, her Bejtegten in eine 3oll-

grenje, ein erzwungener danbelövertrag mit ?umlanh, hie» alle» im

Berein, mürbe heu beutfeben 3mperiali»mu» für mebrere ©ejenmen
yun fierm her Sage machen.

©er Ultrfömung in her neuereu "Pclitif §)eutf($lanbÖ, hie mit

her Kapitulation her proletarifdten "Partei vor hem nationaliftifduui

-?.\ilitarismu» ihren Anfang nahm, wäre für lange 3eit geftärft, hie

heutfd)e Clrbeiterflane uüirhe (ich materiell unh iheell mit heu Abfällen

oom £if$c he» üea,reidien Imperialismus nähren, hie feciale

Devolution bagegen wäre ins öerj getroffen.

?aü unter foldien Umftänben [elbft eine vorüberge^enbe jtegrei$e

rufufdie Devolution nur eine biftorifdie Aebladuirt fein tonnte, braucht

nidu weiter benüefen pi Werben.

Sonad) birgt ha? gegenwärtige 3lufeinanberprallen her Bbiter,

hie unter ha» 3oc$ he« ??iilitarismu», heu hie befinenheu Klaffen
auf fte gew&l^t haben, geraten unh, hie ungeheuren 2BiberfprÜc$e in

fid), welche her Krieg felbfr unh hie ihn leitenhen Regierungen in

feiner JBeife im Sntereffe her fünftigen iiefchicbtlichen (£nrmitfluna,

su Idfen vermögen.

IV So$ialbemofraten tonnten unh tonnen ihre 3iele mit feiner

her a,efd)id>tlidnMi ??iöa,lid)feiten. Welche hiefer Krieg in fuii birgt

h b. webet mit hem Siege bes Stveibunbeä nod> mit hem beä T'rei-

verbanbes verquicken

.

T*ie beutfdie Softialbetnorratic bat bas früher febr loobl qeioufn, unb
fpcyell über hie {frage beti Kämpfet gegen heu 3arismu» febreibt her

„^Borwärrf am 2s. 3uli:

ms aber bann, wenn hie Vofalifierunq nid)t gelingt, menn
Du§(anb au\ heu plan tritt? 2öeld>e jbaltung fouen mir hem
3arismu* gegenüber einnehmen? 3n hiefer Araqe liegt hie qroüe

Sctyvierigtett her Situation.

out nid)t hei ??ioinent gekommen, hem 3orisntus heu £obe&
•li, wirb nicht hie Devolution in ?vufüanh wm Siege

gebracht, wenn beutfebe Armeen hie ruffifebe ©renje ftberfebreiten ?u

rage unterfuebenb, foiiunt her „THnioärts" su folgenbCC

Schlußfolgerung:
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„3ft eS ficl)er, bafi t>te i*uffifcf>c Devolution gum Siege geführt
mirb, menn beutfcfye Armeen bie ruffifd)e ©renje überfd)reiten ? ®fefer

^Ift fann mol)l ben 3ufammenbruct) beS 3ariSmuS herbeiführen, aber

werben bie beutfcfyen Armeen ein revolutionäres 9Ru£lanb nid)t mit
nod) größerer (Energie betamvfcn nnb nieberjumerfen fucften aw ba£
abfo(utiftifd)e ?"

Unb nod) mef)r. %n 3. "2luguft, am Q3orabenb ber gefd)id)t(id)en

9\eid)Stagfil3ung, fcfyrieb ber „93ormärtS" in feinem „©er 5lamvf gegen

ben 3ariSmuS" überfd)riebenen QirtiM:
,,'2öäb/ renb bie fonfervative treffe bie ffärfffe Partei beS 9leidj>e3,

5um ©aubium beS ^luSlanbeS, als ioocfyoerräter befd)imvft, fud)t man
auf ber anbern (Seite umgefef)rt ber So^ialbemorratie flar ju mad>en,
$>a$ "ber i^rieg, ber jet$t bevorftefje, eigentlich) eine alte fojialbemorratifdje

^orberung fei. ©er 51'rieg gegen 9vufj(anb, ber 5?rieg gegen ben blut-

befterften unb, mie er feit einigen $agen in ber früher fnutenbegeifterten

treffe genannt mirb, gegen ben treulofen 3ariSmuS — ift er nid)t

eine alte fojialbemofratifdje 'Jorberung feit Anbeginn? . . .

So argumentiert man tatfäd)(id) in einem £eile, unb jtvar in

bem gefdjeiteren £eile ber bürgerlichen °preffc unb bemeift bamit nur,

mie grofjeS ©emid)t man auf bie Stimmung aud) beSjenigen Teiles

beS beutfd)en 93o(feS legt, ber hinter ber So^ialbemofratie fteljt. ©eS-
megen f)ei£t eS je^t nid)t met)r : 9\uffifd)e Trauer ift beutfd)c Trauer

!

fonbern : lieber mit bem 3ariSmuS ! 'Jreilid) ift, feitbem einft bie

genannten (Q3ebe(, £afa(le, Engels, 9ftarj-) ^ityrer ber Sojial--

bemofratie ben bemorratifcfyen itrieg gegen 9^uf;(anb verlangten,

9\uftlanb feineSmegS mef)r blofj ber 5bort ber 9\eaftion, fonbern aud)

ber ioerb ber Devolution gemorben. 0en 3ariSmuS §u ftürjen ift

jetjt bie Aufgabe beS ruffifd)en ^olfeS im aUgemeinen unb beS ruffifcfyen

Proletariats im befonberen gemorben, unb mie rüftig gerabe bie ruffifd)e

^Urbeiterflaffe biefe u)r burd) bie ©efd)id)te geworbene Aufgabe anvadt,
beS finb gerabe bie legten 3Bod)en Sengen geroefen. . . . ilnb ade
nationa(iftifd)en ioefjverfucfye ber ed)truffifd)en £eute, ben &a£ ber

Waffen von bem 3ariSmuS absumenben, unb eine reaftionäre .Joefje

gegen baS "HuSlanb, vor allem gegen <S)eutfd)lanb, 511 entfeffeln, finb

bis jetjt feb,(gefd)lagen. 3u gut meifj baS ruffifd)e Proletariat, ba%
fein 'Jeinb nict)t jenfeitS ber ©renken, fonbern im eigenen £anbe fi§t.

9ttd)tS mar bm nationaliftifd)en öetjern, bm (£cf)truffen unb ^am
flamiften unangenehmer, als bie 9"cad)rid)t von tm großen ^riebcnS-
bemonftrationen ber beutfcfyen Sojialbemofratie. Ö, mie gärten }k
aufgejubelt, menn baä ©egenteil ber 'Jall gemefen märe, menn fie

bem revolutionären ruffifd)en Proletariat Ratten fagen fönnen: Q33aS

moüt 3^)r? ®ie beutfcb,e öojialbemofratie fte^t an ber 6pi^e ber

5?riegSl)et$er gegen 9vu^lanb! Unb 93äterd)en in Petersburg t)ätte

alfo befreit aufgeatmet: 3)aS mar bie 9^ad)rid)t, bie id) braud)te!

3e^t ift ber ruffifd)en 9\eoolution, meinem gefä|)rlid)ften ^einbe, ber

9^ücfgrat gebrochen ! <3)ie internationale Solibarität beS Proletariats

ift jerriffen ! 3e^t fann id) bie nationaliftifcfye 93eftte entfeffeln ! 3d>
bin gerettet!"

So fd)rieb ber „Q3ormärtS", nad)bem "5)eutfd)lanb fcbon an 9ut^-
lanb ben Slrieg erflärt tyatte.



— 18 —

Starte bejeidmeten bie ebrlidte, mannhafte l>onticn beti

"Proletariat* vor beul friegfübrenben &{>auüini£mud. ©er „T^ormärt*"

bat bie niebriae Äeuc^elei bes berrfebenben fnutenfreunbluben IVutfdv

laub, bas fieb p l ö t> l i

d

1

» feiner Bestimmung, ?\uf)lanb vom 3ari$muä
\u befreien, bennifu getoorben ift, vortrefflieb verftanben unb ciebranb

inarft. ©et n
<&OVto&tt&

M warnte btc beutfebe \Jlrbeiterfdiaft vor bei

pelitifdH-u (frpreffung, freiere bie bürgerliche preffe an ihrem revolu-

tionären ($en>iffen ausüben null. Staubt nidit biefen Änutenfreunben,

jagte bet „IVnvärt«" betl beutfeben "Proletariern, fie finb lüftern nach

euern Seelen, verhüllen ihre imperialiftifchen ontereffen mit ber £üge
freibeiflidier l>brafeoloa.ie. Sie betrügen eneb baä befeelte Kanonen

fntter, beffen fie bebürfen. ©elänge e$ ihnen, end) auf ihren 2öeg
ui bringen, fo hülfen fie nur bem 3ariämu£, inbem fie ber ruffifeben

Devolution einen fdn-edlidien moralifcbeu Schlag verfemt hätten.

ünb lvenn trottbem bie ruffifd)e Devolution i£>r Saupt erhöbe,

fo hätten eben biefe Veute bem 3aridmuä geholfen, fie yi erftitfen.

Tvi» ift ber ©inn beffen, n>a£ ber „T>onvärts" bis jum 4. \lhuvift

bie ^Irbeiterfdmft lehrte.

ünb genau brei 3Bo<$en fpäter fdmübt bcrfelbe „^orivärts":

„^xfreiuua, vom 3fto£fon>itertum, (?) Freiheit unb Ünab^ängigfeit

für polen unb Ainnlanb, freie (fntttricflung für $>a« qrofje ruffifebe

Q3oll felbft, Cöfung beä unnatürlichen Bünbniffeä yveier Kulturnationen

von ber yiriftifdum Barbarei, baä mar bas 3icl, bas bas beutfd>e

TnMf begeistert unb opferbereit gemacht bat" unb mit bem beutfeben

33oll audi bie beutfebe €>o$ialbemofratie unb ihr 3entralorgan.

2Ba$ ift beim in biefen brei 3Bod}en gefä^en, loa« veranlagte

ben „T^onvärts", feinem anfänglich eingenommenen Stanbounft yi

entfagen?

$Baä ift a.efd>eben ? -?iidns von Bebeutung. lue beutfeben fteere

eruuiraten bati neutrale Belgien, brannten eine ?\eihe belgifd>er Ort-

fdiaften nieber, yrftörten löiven, beffen Einwohner fidi lafterbaft genug
eruüefen, um mit aller ©reifttgtett, ohne £>elm unb Tveberbufd), auf
bie bewaffneten Aremben yi fd)iefnui, bie geUHlltfam in ihr JC>eim ein

gebrungen finb |; in biefen brei Soeben trugen bie beutfeben Armeen
£ob unb Berberben auf baä Territorium ivraufreiebs, unb bie ihnen

verbünbete ojjterreicb ungarifebe Qlrmee paudte ben (Serben an ber

Satoa unb ©rina bie Ciebe JUt babsburouTeben ??ionard)ie ein

ba* finb bie ^atfadien, bie aua.enfebeinlieb ben „'Bottoärtä" über

zeugten, bafj bie foobenjollern ben Krieg für Befreiung ber Nationen
führen.

3Ran erbrudte baä neutrale Belgien, bie Sojialbemotraten
fdmueaoi ilnb ?\iebarb Aifdier tarn fpeyell als auf?erorbentlid)er

nbter ber "Partei muh ber 3dMvei'v um bem Bolte eine* neutralen

Canbeti v« ertlären, ba\i bie 3erftdrung ber beleufdum Neutralität unb
bmetterung beti Keinen TnMfe* eine ganj natürlid>e Srfcbemung

Darm? 3ebe Regierung (furopaä hätte an Stelle

beutfeJben ebenfo gebanbelt. aben um biefe 3eit bat fid> bie

bie Qxfldrung", fdinci» 9Rar| an dngel84 ,^iift niemanb
hu barf, auficv in Uniform!'

1
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beutfdje ^ojialbemotratie nid)t etma einfad) mit bem Kriege als mir

einem mirflicben ober vermeintlichen 2öerfe nationaler 93erteibigung

verfitynt, nein, ffe ummanb bie f)ol)en5ollern--l)abSburgifd)en Armeen
mit ber Aureole eineS offenfiv-befretenben jyelbjugeS. 3Beld)er bei-

fpiellofe ^ail für eine Partei, bie fünfzig 3al>re t)inburd) bie beutfd)e

^Irbeiterflaffe teerte, in ber beutfcfyen Regierung ben 'Jeinb aller 'Jrei-

fjeit unb <S)emorratie 51t feljen!

2ßäl)renb beffen beeft jeber neue £ag beS Krieges immer me()r

bie europäifd)e($efal)r auf, meiere bie3ftarriften gleid) Ratten vorauSfefjen

fotlen. 'Sie Äauptftöfte ber beutfd)en Regierung baten niebt nad)

Often, fonbern nad) 9Beften, gegen Belgien, tYranfreid) unb Qntglanb

gerichtet, 2ßemt mir and) baS Ünmal)rfd)ein{icf)e annehmen, ba| nur

ftrategifd)e ©efid)tSpuntte biefen ^lan ber ÄriegScampagne befrimmten,

fo bleibt aud) bann bk folgenfd>mere politifcfye £ogif biefer Strategie

in ifjrer vollen 5lraft, bie Rotmenbigfeit ber vollen entfd)eibenben

Rieberfcf)lagung Belgien**, ^ran freiere unb beS eng(ifd)en £anbf)cereS,

um bie Äänbe gegen Rufjlanb frei 51t l)aben. 2öar es benn nid)t Kar, bau,,

maS als oorläufige notmenbige ftrategifd)e ^afjregel erklärt mürbe,

jum ^roft ber beutfeben (sojialbemotratie, burd) bie 3??ad)t ber $at-

fad)en 511 einem felbftänbigen Siele merben muffe! ilnb je Ijartnädiger ber

2öiberftanb '5ranfreid)S, bem nun mirftief) bie Aufgabe gemorben

ift, fein Territorium unb feine ilnabl;ängigfeit gegen ben beutfd)en

Eingriff ju fd)üt$en, fein mu§, befto fieserer binbet es unb mirb es i>ie

beutfdje ^Irmee an feiner ^fteftgrenje binben; je meljr fiel) Seutfd^aub
babei erfd)öpft, um fo meniger 5?raft unb £uft bleibt ibm, feine an-

gebliche Hauptaufgabe, nämlid) bie ifnn von ben beutfd)en So^ial--

bemotraten jugefdjriebene „^Ibredmung mit Rirßlanb", 5U löfen ! <3>ann

mirb bie ©efd)id)te Seugin fein eineS ehrenhaften ^riebenS jnrifd)en

ben 5tr>ei reaftionärften ?DZäd)ten (Europas : jmifd)en 9cifo(auS, bem
bas <3d)tcffa( mof)lfeile (siege über bie bis in ben 5?ern oerfaulte

l)abSburgifd)e ??ionard)ie*) befd)ieben fyat unb 3ötll)elm, ber bie W>=
red)nung vollzog, aber nict)t mit Rufjlanb, fonbern mit Belgien.

§)aS 33ünbniS jroifcfyen Äol)en5oltern unb Romanom nad)

ber (£rfd)övfung unb Cmtiebrigung ber 3£eftftaaten — mirb eine neue

Spod)e ber fcfm?ärjeften Reaftion in Suropa unb auf ber ganzen
3Belt bebeuten.

3)?it i^rer jetzigen ^Politif balmt bie beuffd)e Sojialbemotratie

biefer fd)retflid)en (Sefaljr ben 2Öeg. ilnb biefe ©efafjr mirb 5itr

^Bir!lid)feit, menn baS europäifd>e Proletariat fiel) nid)t cinftellt unb
als revolutionärer 'Jaftor einmifcfyt in bie Rechnungen ber Stynaftien

unb ber fapita(iftifd)en Regierungen.

*) „9?ur folcfye Kriege tonnen ib,r (ber jarifcfyen Diplomatie)," fd)rieb

Gngels mit ^ecfytim^afyre 1890, „paffen, 100 bie 3lüierten sJ}uf3lanb§ bie £>auptfaft

$u tragen, t£)r ©ebiet ber s^erroüftnng preiszugeben, bie große üDlaffe ber "Stampfer

,W fteüen b,aben, unb roo ben ruffifeijen Gruppen bie Oioüe ber Kefernen jufäUt.
sJlux gegen entfdjieben Srfjroädjere, rote ©cfnoeben, bie 2ürfei, ^erfien, fü()rt t>a§

3arentum Krieg auf eigene ^-auft." — ^e^t mu^ man Cefterreid);Ungarn in eine

Oieif)e mit ber Jürfei unb s^erfien fteüen.



IV. Der Krieg gegen den Siesten.

Jlad) bet ?\üctfoiu- 0011 feiner biplcmatifcben 9^eifc auä Italien,

fdjricb 'Tv. ßübefum im „T^crmart*", bafj bie italienifcbcn ^eneffen

baä ^öefen beä 3<triömuö nidn gentigenb oerftünben. 3ßir finb mit

5übefum ganj ciiuuTfranbcn, bat? e$ einem iVutfcbcn leichter ift,

bie Jlatut beä 3atidmud ju verftebeu, ba er bod) taaUcb baä 3Befen

bei? r-reufnfcb beutfeben $lbfo(utt£ntuä am eigenen Ceibe fennen lernt.

Unb biefc beiben ,/2Befen" finb einanber febr oertoanbt

©et beutfd>c Ölbfohlttömuä präventiert eine feubal me>nard)ifcbe

Organifation, für melcbe bie (£nttoicfetung be$ leinen halben Csabr=

bunbert» ein mädrtiges fapitalifrifebes Tvunbament Kbuf. §)ie Kraft

ber beutfeben \Hrmee, w'k mir fie in ihrer blutigen Arbeit miebentm

fennen lernen, befreht nicht mir in ber materiell teebnifchen ??iaebtfüüe ber

Nation, in ber 3nfettigenj unb Cfraftheit ber Qlrbeiterfolbattn,

bie bie Schule ber Snbuffrie unb ber &laffenorganifationen burcba,e--

nuutt haben, fonbern and) in il)rem jnnferlichen Offiyerrorps, mit

feinen Äerrfdjaftätrabitionen, ber Ünterbrüchmg beffen, tt>a$ unten, ber

Unterorbnung unter baä, tt>a$ oben ifr. $)ie bentfehe \Mrmee, roie and) ber

beutfclH^taat^präfentiereueinet^nibal-inoiuuxhiKheOr^anifatienmitiin-

erfööpften fapitaliftifchcu ?\cffeurccn. ©ie bürgerlichen errribeuten

tonnen, fo oiel fie mir mollen, fcbmatKu oon ber Ueberlca,cnbeit bei?

iVutfcbcn, beä l>flid)tmenfchen, über ben Jranjofen, ben ®C
iiufunenfcbcn ; ber uürfliebe Unterfchieb liegt nicht in ben Stgen-

fchoften ber ?\affe, fonbem in ben fetalen unb poUttfcf>eti Verhält

nivfen $)a$ ftänbige &eer, biefer abgefcfyloffene, fich felbft genügenbe
vBtaat im Staate, verbleibt, u. .geachtet ber allgemeinen Wehrpflicht,

eine &aftenorganifation, bie für ihr \Mufblühen ber funftlidum *2 taubem

aufliefe unb ber mcmcircbifebcn ^.vtrbnuna, ber tommanbierenben
• rchie bebarf.

3n feiner cchrift „T'ie neue "Clrmee" loteä 3aureä nach, bftfi

Atanfrcub nur eine auf ber ©runblage ber Th> Iftfbema ffnu na, auf
gebaute 33erteibigung6*31rmee haben tann, b. h bie -??iiliv Tue
bürgerliche franjöftfc^e ?\cpublit büfn eä jeut, bafj fie in ihrer 3lrmee
ein ($egengetoid)t yt ben bemotratifchen Aoriueu beä Staate^ haben

moüte. (Sie fchuf, nach 3aur&ö ^Borten, „ein 23aftarb Regime, in

jormen mit Jormen, bie im Serben begriffen finb,

jUtfammenftie&en unb fich gegenfettig ueutralifierteii." Siefetf SDWf
n bem ftänbigen&eerunbbemrepublitaniföen Regime

tuubameutale v3d>mdche beiMUililärifchen^nfieniv Aranfrcicbtf. ihn

ibrhaft barbanfehe politifd 8 ?\üdftänbiafeit TVutfcblanbtf

gibt ihm ein grofteä ihtlitäriföeti Ueoergen>i$t. Die beutfehe 23out
mite oon 3eit \\i 3etl murren, menu ber pratorianifche .haften
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<jeift bes Öffijierforps ju Ausbrüchen mie bie von 3abern führte, fie

fonnte bem J^ronprinjen unb feiner £ofung „3mmer fefte bruff!"

einfd)tefeö©eftd)tmad)en;biebeutfd)e0o5tatbemofratiefomttenod)fofef)r

bie fpftematifebe 3fti£l)anblung ber ^crfönlicbfeit bes beutfdjen Sol=

baten branbmarfen, bie im 93erg(eicf) 511 anbern £änbern 511 einer

boppelten 3af)l von (selbftmorben in ben bentfd)en 5\afernen führte, —
bie politifcfye (ibarafterlofigfeit ber 93ourgeoijte unb bas 'Jetten einer

revolutionären £d)u(e beim beutfd)en Proletariat erlaubte bennod) ber

l>errfcf)enben i^afte, bas ungeheuerliche ©ebäube bes Militarismus

auf5itrid)ten, meldjes bie intelligenten unb eraften beutfd)en Ar-
beiter unter bas i^ommanbo ber 3aberner Äelben ftellt, unb unter

if)re £ofung „3mmer fefte bruff!"

ioans ^elbrücf fud)t mit »oller Berechtigung bie Quelle ber

mi(itärifd)en 9?cad)t <3)eutfd)lanbs im £eutoburger ^öalbe!

„Oie ältefte germanifd)e Äriegsverfaffung," fagt er, „beruhte

auf ber ©cfolgfcbaft ber dürften als ganj befonbers ausermäf)tter

Slrieger unb einer friegerifcfyen 3ftaffe, bie bas gange Q3olf umfaßte.

^as tyaben mir l;eute mieber. 333ie anbers ftnb bie formen ge-

morben, mie mir ^eute fämpfen, als es im ^eutoburger 3Ba(b unfere

Q3orfal)ren getan fjaben ! 3Me munberbare 5ed)nif ber mobernen
©emel;re unb Dörfer unb biefe munberbare ©lieberung ber unge-

heuren Waffen, unb boef) im ©runbe biefelbe Slriegsoerf af-
fung: ber friegerifd)e ©eift aufs l)öd)fte potenziert, aufs l)öd)fte

ausgebilbet in einer 5\örperfd)aft, bie bamats Kein mar, f)eute viele

^aufenbe umfaßt, in Brette il)rem Kriegsherrn verpflichtet unb von
il)m, nod) äfmlicl), mie von ben alten dürften, als feine Banfgenoffen
angefeljen, unb bas gange 93ol! unter if)rer "Jü^rung unb von ü)nen

erlogen unb in i^re <2}isgiplin genommen. Äierljabenmir bas
©el;eimnis bes friegerif d)en £l)araftcrs bes bcutfd>en
93olfes."

3)er fran§öfifd)e xWajor <3)riant fiebt mit ber verliebten (viferfuebt

eines 3t»angrepublifaners auf ben beutfd>en Jtaifer in ber Uniform
ber meinen 5?üraffiere — fid)erlid) bie impofantefte unb friegerifd)fte

aller Uniformen — unb ift entlieft, mie er feine 3eit „inmitten

feiner Armee, biefer eigentlichen Familie ber iooljengollern" zubringt.

<5>ie feubale 5\!afte, für bie fd)on längft bie 3eit gekommen mar, politifd)

unb moralifd) 511 verfaulen, fyat auf bem 33oben bes 3mperialismus
mieber i^re 93erbinbung mit ber Nation gefunben. ilnb fo meif

reichte biefe Q3erbinbung mit ber Station, i>a$ ftct> bie vor einigen

3a^ren gefd)riebene Jpropljejeiung bes 3ftajor <£>riant erfüllte, bie

bisl)erjtur als bie giftige 3nftnuation eines gebeimen 33onapartiften
ober ^afelei eines 3rrfinnigen erfd^einen tonnte.

„®er Kaifer ift ber tVelbf)err .... unb Innrer il)m fte&t bas gange
arbeitenbe 'S'eutfd^lanb mie ein tOcann Bebeis toogialbemofraten
liegen mit in txtn 9\ei^en, ben Ringer am Abgug, unb aud) fie

benfen an nid)ts anberes als an bas Äeil bes Baterlanbes. 3)ie

gefm 3QMiarben Slriegsfontribution, bie ^ranfreid) mirb gablen

muffen, merben il)nen eine bejfere Äilfe fein, als bie fosialifti--

fd)cn .Jöirngefpinfte, mit benen fie fieb; nod) am $age vorder ge--

näbrf l)aben."
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Don biefet fünftigen Kontribution boc^ nidn oon 10
; fon»

bern 20 ober 30 SRiUtatben, fcbreiben jefcf mit echt lumpcnbafter

ilnvcnchämthcit auch fcoon einige f 03 ialbem fta tif d) e ( ! ) Blätter.

?cr Sieg 5)eutf<$(anM über .vranfreict eine bebauerlicoc ftra-

.\enoenbiafeit, nadp Urim'chäfcuug bor beutfehen So&ialbemo*

mürbe in erfrer Cmic nidu bie 3tteoerlage beä ftebenben

joeereä hn 3Regintc bor republifanifchen ©emorratie, fonberu ben

Steg bet feuoa(«monar<$ifdjen Betfaffung über bie bemofratifdv-

republifanifdic bebeuten.

^enn bio alte ?uiiTc bei Äinbenburg, ??ioltfe unb Ktucf, bie

erblühen 6oejiaIiften in Sachen bet 3ftajfenmotbe, ftnb ebenfofebr

eine unumgängliche Bedingung beutfdier Stege, toie Kanonen oon

42 3enthneter sDutc^meffet, bet lefte Qluäbrucf beö tedmifchen Ber«

mögend beti 3ftenfdj>en

!

3 dien jeßt fpridn bie gefamte bürgerliche treffe, oon bet bnrd)

ben Krieg geträftigten Unerfcbütterlichieit bet beutfcfym 3Ronar$ie.

Unb and) jefit fd>on erflären bie beutfd>eu belehrten biefelben,

meiere Joinbenburg jum Gefror aller 3Brffenfd>aften aufgerufen haben

peiitii\t>e Stlaoerei alä eine hebere jotm be» ©efetlfd>aftäleben$.

„^Eöic Wenig", fcbreiben f1 , „haben ftd) bie bemofratifd}€ ?\e

publit unb ba« oom parlamentarifchcn Regiment unterjochte Schatten*

fönigtum unb all bie anbeten frönen ©inge, bie man pries, im

vBtnrm bemäbrt!"

Unb ift eä beteibigenb unb befdnimenb, bie $luffätje ber fran«

jöftfcfyen So&ialiften ;u lefen, bie (ich oiel ju fcbm ad) ermiefen, um baä

Bünbniö Aranfreid>« mit ?\uv;(aub £U jerbredjen, ober meniaüen» bie

?\ürffchr jut brei|äbria,en ©ienftjett yi oerbinbern unb bie nichts bejtO'

roeniget in ihren roten öofen fid) aufmachen, IVutfchlanb yt befreien,

fo padt und bas Gefühl unausfprcd)licher entrüftung beim £efen ber

beutfdum l>arteiprcffe, bi<
x in ber vsprad)c eraltierter c flamm bie

bclbcnmütia,e .Hafte ber erblichen Uuterbrürfer für ihre 3Baffentaten

auf betn Territorium Ä*ranfreid)S rühmt!

\Mm 15. ^luguft 1870, als bie fiegreieben beutfehen Armeen (ich

l>aris näherten, fdutcb Sngelä in einem Brief c\n ??iarr, in welchem

er ben roitten 3uftanb ber fran^eül\hen Berteibtgung dwrafterifierte:

.. Trotibcm braucht eine revolutionäre Regierung, toenn fte halb

fommt, nicht yi mrywifeln. Si« muü aber 1>aris feinem Sd)i(ffa(

überlaffen unb ben Krieg oon cüben aus weiterführen. (£$ ift bann
ned) immer inöedid), bap fie fich fo lange halten fann, biv 2Baffett

aufgetauft unb neue >Sccrc oraanifiert finb, mit benen ber ,N;inb all

müblid) wieber bis an bie ©ten&e yirüda.ebrüdt loirb. i\is märe
tlid) bas loahre Snbf bee^ Kttege^ ba^ beibe Cänbet fid-» gegen*

Hg ben BetoeiÖ ihrer Uubefieabarteit liefern."

Unb ti gibt Ceute, bie mit ber Stimme ttunfenet Heloten fd>reien:

ue'' unb bie Qteifrigteif befinen, Tut sn gleichet 3eit auf
- yi berufen. 3uunefern fteheu fie benn hoher all bie

.1 rufüfeheu Viberalen, bie vor beiu erlaud>ten Ober-

(ommanbtetenbet! auf bem Bauche triech n, ber bie ruffifche „-?uihajta"

m Oftgali^ien einführt. 3EBi« eine feige 2tnma$ung dingen bie ?\eben

bem rein ,.ftrateaifd>en" Oharalter be»3 Mrieae^ an ber ^ßeftgtenje!
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2öer rechnet bamit? 3ebenfa(l3 nid)t bie beutfcfyen regierenben klaffen.

Sie reben bie Sprache ber lleberjeugung unb ber itraft. Sie nennen

bie <S)inge beim richtigen Tanten. Sie wiffen tvciö fte trollen unb
»erfteljen für ityre Aufgaben $u fampfen.

3)ie Softialbemofraten er§äl)(en un£, ba$ ber 5?rieg ber Sad)e
ber nationalen Unabhängigkeit biene. „3)a$ ift nid)twar;r!" antwortet

itynen iöerr ^Irtlnir ©ij:
„^öie bie grofje 'politi! im oorigen 3a^rl)unbert bem natio-

nalen ©cbanfen einen befonber£ fcfyarf geprägten ©runbjug t>er-

banfte, fo freien bie weltpolitifdjen ©efd)elmiffe be3 laufenben 3al;r-

l;unbert$ unter bem 3eirf)en beg imperialiftif cfyen ©ebanfen^.
Er ift berufen, bem ^acfytftreben ber ©rofjen eintrieb, ?\a()men

unb 3ie( ju geben", („©er SßeltmirtfdHifteitrieg", 1914, S. 3).

„93on erfreutid)em Q3erftänbni3...", fdjreibt berfelbe Äerr ^lrn)ur

©iy, „auf feiten ber Greife, bie ben itrieg militärifcb uorjnbereiten

gehabt, jeugte e£, bafj fd)on im erften Stabium ber 5?riegfül;rnng

ba$ Vorbringen unfereö Aeere3 gegen t^ranfreid) unb SRufjtanb ftcf>

gerabe bort »oügog, wo eö galt, befonberS wertvolle beutfd)e 33oben--

fcfyätje »on feinbüd)em Einbringen frei ju galten unb fold)e £ei(e

be3 ^einbeölanbeö 51t befet3en, bie unferen eigenen 33efit5 an unter-

irbifd>en 9\eid)tümern ergänzen konnten." (ib., ©. 38)

<S)ie „Strategie", t)on ber je$t bie Sojialiften in ehrerbietigem

^lüftertone fpred)en, beginnt in QäMrflicbfeit i^re ^ätigfeit mit bem
9vaub ber Vobenfcbätje.

<S)ie So§iatbemo!raten fagen un$, baf? ber 5trieg bem 3£erfe

ber Q3o(föv>erteibignng biene. §)od) £err ©eorg 3rmer fdireibt tiax

unb beutlid):

„9J?an fpred)e boct) nid)t immer baoon aU oon etmaö Selbft--

oerftänblidjem, ba% ba$ beutfd)e 93olf im Wettbewerb um 3öelt--

wirtfd)aft unb Weltmacht $u fpät gekommen, bafj bie Welt verteilt

fei. 3ft benn bie Erbe nid)t in allen Epod)en ber ©efd)id)te immer
wieber oon neuem »erteilt worben?" („£o3 t>om englifcben 2öetf=

jod)", 1914, S. 42.)

§)ie Sojialiften tröften un3, bajj Belgien nur zeitweilig erbrücft

werben, unb bafj bie <2)eutfd)en balbigft bie be(gifd)en Quartiere *>er=

laffen werben. <2)od) ioerr ^rtljur <2)i£, ber wol;l wei£, \va& er will,

unb ber ba$ 9?ed)t unb bie 5\>raft tyat, 51t wollen, fd^reibt: ber
beutfcfye $lu3gang §um offenen $ltlantif eben £>5eau —
ba$ fei e6, waS Englanb au3gefprod)cnermaf}en am meiften befürd)tet.

„Eben beöl)alb aber bürfen wir Weber Belgien au^ ber 5b an

b

laffen nod) barauf t>er$icf)ten, Sorge $u tragen, ba$ bie pfiffe
womöglich t>on Oftenbe bis jur 9ftünbnng ber Somme
nid)t wieber in bie Syanb irgenb eineä Staatengebiete£ falle, bau jum
politifd)en 93afallen Englanb^ werben fönnte, fonbern oielmeljr in

irgenb einer 'Jorm beutfcl)em Einfluß fid)ergeftellt werbe."
3e^t erfüllt in unauf^)örlid)en kämpfen 5Wifd)en Öfteube unb

©ünürdjen bie ^eilige „Strategie" and) biefen ^rogrammpnntt ber

93erlmer Vörfe.
©ie So^ialiften erjagen un£, ba$ ber 5trieg ^wifcfjen ^ranfreief;

unb ©eutfd^lanb nur ein fleineö QSorfpiel §u einem bauerl;aften 33ünb--
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wifcfren ihnen fei, aber &err \Hrtbjir ©i$ beeft aud^bier alle

harten auf. -?uub ihm gibt e$ für uns „nur eine \!lntmort : b a S 6 1 r c b c n

n a d ) 33 e r n i cb t u iig b e £ c iig l i f cb c n 28 c 1 1 um r t f d) a f t S a n t e i (

S

unb nadi tätlichen ©flögen gegen bic cngtifcf)e QSotfS«
ttJirtf^oftl'^'Scraudwättigcn^olitifbc^bcutf^cn^cic^cg'^ucVfiittbet

Prof. Jranj von £n)t, „ift ba$ 3iel für bie näd)ften 3abr5ebnte

beutlid) oorgejetc^net „S<$u$ gegen Gcngtanb", fo mu| unfere Ca-
role lauten." (,,^

:

in mittclcuropäifcber Staatenoerbanb", 1914, 6. 24.)

„^Btr muffen," ruft ein ©rittet, „ben bjnterbältigfteu unb böS-

artigften unferer Tveinbe niebermerfen, nur muffen bie $ürannei brechen,

bie Snglanb in fd)nöber 6elbftfud)t unb fcfyamlofer 9ved)tSverad)tung

über bie ??ceere übt." 0er Krieg mirb nid)t gegen ben 3ariSmuS

geführt, fonbern vor allem gegen (i
:nglanbs Üeberlegen^eit zur öee.

„??ian tonn mobl fagen," geftept ^rof. £d)iebmann, ,,bafj fein

Erfolg fo febr 'Areube erregte, mie bie 9?iebcrlagen ber (£ng(änber

bei 3ftaubeuge unb 6t. Quentin am 28. SHuguft."

©te beutfd)en 6ozialbemofraten fagen, bafi baS Hauptziel beS

Kriege* bie - „^Ibreefynung mit 9\uf?lanb" fei. <3)od) ber biebere

Herr 9\ubolf ^beuben mill ©aftjien an 9\ufjlanb ausliefern unb als

3ugabe 9iorbperfien. ©onu „hätte (9\ufjlanb) fo viel crreid)t, baft

eS auf viele 3a(;rzef)nte l;inauS befriebigt fein tonnte; man ronnte

fogar baran benteu, eS fid) jum "Jreunbe baburd) ju machen." <S)aS

mürbe nod) vor ben rufftfeben Erfolgen in (Satizien gefd)rieben.

,.1£as mußte uns ber Krieg bringen?" frug Herr $$euben unb

antwortete:

,,©ie Hauptfad)e hätte unS 'Jranfrcicb, zu jagten. . .

Aranfreid) hätte an unS aufter Q3elfort ben von ber 9Diofel, bei hart*

mirfigem 3Biberftanb aud) ben von ber 9ftaaS begrenzten ^eil £otb-

ringens abzutreten; wenn mir bie 9)?ofel unb 9?iaaS z" beutfd)en

©renjfiüffen machen, gewöhnen fid) bic Cvranzofcn vielleid)t einmal

ben ©ebanten ab, ben 9v()ein zum franjöftfctyen (Sren&fhtfj machen

zu motten."

©ie bürgerlichen ^olititer unb 'Profcfforen fagen unS, bafj ber

Hauptfeinb isinglanb ift, Belgien unb ^ranfreieb ein 3Beg junt

•\Mt(antifd)en Oftean, bafj bie Hoffnungen auf eine ruffifd)e Kontribu-

tion ja fo mie fo utopiftifd) finb ; bafi Oxitftlanb als frreunb vorteil-

hafter fei benn als ^cinb; baf? Tvranrreid) an ©efb unb 33oben mirb

zahlen muffen unb ber „Tun-wärts" ermahnt bie beutfeben 'Arbeiter,

burd)zuba(teu „fo lange, bis ber *5icg enbgültig unfer ift". Unb
babei erflart et uns, boj ber Krieg um bie Unabhängigkeit ber beutfd)cn

Nation unb um bie Befreiung ber Golfer 9\uf?lanbS geführt mirb.

!i3a* ift bat nun am (snbe? 9?ian barf offenbar nicht gebauten,
t'ogif unb Wahrheit bort fuchen, mo fic nid)t vorhanben finb; hier

ift einfach ein ©efäftofit fflavifcher Qcmpftnbungen aufgebrochen unb
fd)lcid)cnbe ^äulni* triecht auf ben Seiten ber ^Irbeiterprcffc. ^

:

S ift

offenbar, baft bic unterbrächte Klaffe, bie gar langfam unb träge ber

oit entgegengeht, in letjter Stunbe alle ihre Hoffnungen unb
ingen burch Wehmut) unb 2Mut fd)lcppen muft, bevor fich in

(e bie unvcrfälfchlid)c Stimme erhebt - bie Stimme ber

lutionären Kbre.



V. Der Verteidigungskrieg*

r
,<£3 gilt biefe ©efar^r (bes ruffifeben 'SeSpotiömug) abzumelden,

t)ic Kultur unb bie Unabhängigkeit unferes eigenen Sanbe6 ftd>er=

aufteilen. Qa machen mir ma()r, maö tt)ir immer betont fjaben: mir

(äffen in ber <3runbe ber ©efaln* ba3 Q3aterlanb nid)t im £tid) . . .

^3on biefen ©runbfätjen geleitet, bemiüigen mir bie 5?riegsfrebite."

<3o lautete bie »on Äaafe oerlefene (Srflärung ber fo§ia(bemofratifd)en

Tvraftion in ber Ätzung be£ beutfcfyen ?\eid)3tage$ oom 4.
s
2luguff.

Äier mirb au^fcbliefjlid) oom »2d)uf$ bes ^aterlanbe* gefproeben,

unb niebt mit einem 2ßorte an bie „befreienbe" Aufgabe biefen j^riegeö

in 73ezug auf bie Q3ölfer ?\ufjlanb$ erinnert, bie fpäter in allen

Tonarten oon ber fo^ialbemofratifcben treffe gefungen mürbe, mobei

biefe treffe, beren Sogif mit if)rem Patriotismus niebt 0d)ritt bielt,

fid) frampfljaft bemühte, ben 5^rieg gleichzeitig als einen reinen 93er*

teibigungöfrieg, ber bie £id)erung beutfd)en (Eigentums zur Aufgabe
fyabc, unb als einen reoolutionär-offenfioen auf bie Befreiung ?um--
(anbS unb CturopaS oom 3ariSmuS gerid^teten, barjufteüen.

3Bir f)aben oben f(ar genug gezeigt, marum bie Golfer ?\ufjlanbS

alle Slrfad)e ()aben, bie Äilfe banfenb abzulehnen, bie man iljnen auf
ber <2pit$e boljenzotlernfcfyer Bajonette barbietet, ^oeb mie ffebt eS um
ben 93erteibigungsct)arafter beS SlriegeS?

33or allem überrafcf)t in ber (frflärung ber beutfd)en £ozia(--

bemofratie nid)tnur bas, mouon fie fpriebt, fonbern nod) mef)rbaS,morüber

fte fieb in <2dnt>eigen f)üllt. ?tad)bem ^etbrnann-Äollmeg im ?\eicbS-

tage ben febon burd)gefür;rfen xfteutralitätsbrucb gegen Belgien unb
£ujcmburg 511m 3mecfe beS Eingriffs auf ^yranrreid) oerrünbet, fyat Äaafe
nicfyt ein 3Börtct)en, nid)t einen ßaut über biefe £atfacbe fallen (äffen.

'SMefeS ^cbmeigen ift fo ungeheuerlich bafj man oerfuebt ift, bie (fr-

flärung ein zmeiteS unb brttfeß 3ftal 51t lefen, boeb »ergeben*

bie (frflärung ift fo abgefaßt, afö ob auf ber politifeben Slarte ber

beutfd)en <5ozia(bemofrafie es überbaupt nie ein Belgien, Tyranfreid)

unb (£ng(anb gegeben f)ätte.

\>lber £atfacben oerfebminben niebt barum, meil politifebe Par-
teien oor ifmen bie klugen uerfcbliefjen. Unb \ei>t$ ???itglieb ber 3nter-

nationale fyat i>a$ ?\e<Z>t, an bie ^breffe beS ©enoffen Äaafe bie

'Jrage 51t richten: „QOßelcr^er £ei( oon ben bureb bie fojialbemofrafifcbe

'Jraftion bemilligten fünf tÜMiarben mar eigentlid) für bie 3er-

ftörung 33e(gienS beftimmf ?" (£S ift fef)r möglieb, i>a% 511m £dnilje beS

beutfd)en Q3ater(anbeS oor bem rufftfd)en Despotismus eS unumgäng-
lich mar, nebenbei baS belgifd)e Q3aterlanb §u erbrücfen. ^Iber marum
fyat bie foziatbemofratifebe ^Vraftion baoon gefebmiegen?
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©runb iß Rar: bic engliföe liberale Regierung, beftrebt,

t eg in ben Waffen populär \u machen, berief fich nur auf bic

ibigteit, bic Unabbanajafeit Belgien^ unb bie Integrität Arant-

v.i fdnirsen, jte vcrfdmnca. aber ganj ibr ^üubnis mir bem

ben Dfoißlaub. $luf äbnlu-bc 2öeife unb ausbenfelben 3ftoth>en fpridn

Die bei : oy.albcniotratic pi ben Waffen nur vom Mriea, gegen

ben Zarismus, Belgien, Araufreiib unb (Engtanb niebr einmal bem

Flamen uad) ermäbnenb. ©iefe £atfachc in fclhftrcbenb nidu gerabe

(cbmeidH-lbafr für bie internationale Deputation beä oarismus. ^
:

s

tft jebod) febr betrübenb, baß bie beutfetye vBoyalbemofratic bem ?\ufe

jum Mampfe gegen ben oarismus ibren eigenen guten ?\uf opfert.

VaiTalle fagte, baß jebe große politifdK \Hftiou mit bem „\Musfprcebcu,

toa$ ift" beginnt. 3Barutn beginnt benn bie 33erteibigung beS Tmter-

lanbes mir einem verfebämten 33erfc$metgen beiTen, tt>a& ift? oft es

viclleidu barum, Weil fte ftd) nicht als eine „große politifebe \Mftion"

ermeift '<

^ebenfalls ift bie 33erteibigung beä 33aterlanbe$ ein febr Weiter

unb bebnbarer begriff, ©ie llVltfataftropbe begann mit bem Ulti-

matum Oefterrcichs an Serbien. Oefterreid) mar bierin uatürlid) aus

fcfyließlid) von ben Bebürfniffen geleitet, feine ©renken gegen ben un-

ruhigen -?uidibar yi verreibia.cn. Ocfterreicbs ?uicfynbalrcr mar Tvurfcb

lanb. Seine \Mnfrifruna, entfprang, wie mir fdjon Wtffen, uneberum

bem 33ebürfniä ber 3raarsficherbeir : „0
:

s untre unfmnig, \\\ glauben",

fdncibr barüber £ubwig Queffel, „man tonne aus biefem viel-

gestaltigen Bau (Suropa) eine 3Kauer herausreißen, ohne bie vricbev--

beir bes ganzen ©ebäubeö \\\ gefä^rben."

IVurfcblanb eröffnete feinen p/Berteibigungäfrieg" mit bem \!ln

griff <x\\\ Belgien, wobei bie Verlegung ber bclcufcbcn Neutralität

nur als ein ?.\ittel gelten follte, nach Aranfreicb auf ber Cinie bes

febmeiebften 3Biberftanbeä einzubrechen, ©ie militarifcbc Ocicbermcrfuna,

Arantrcichs follte uneberum nur als eine ftrateajfdie Spifobe ber

T^atcrlaubsvcrtcibicuma, erfeheinen.

Einigen beutfehen Patrioten fchien biefe Monftruttion aus guten

@rünben uid)t gang einleuchtenb. vBie mutmaßten eine anbere, meitaus

jutreffenbere Sachlage: ?uif;lanb, baä in eine neue $lera ber Äriegä

rüftungen eingetreten, wirb in jwei, brei fahren für IVutfchlanb

Weitaus gefährlicher fein, als es jetu ift; Arantreicb wirb mäbrcnb-

ne 3 ja^rige Montre ?\eform gang burehaefübrt haben. 3ft

un nicht llar, wie eben ein gut verfranbencs SelbftoerteibigungS«

intev rte, baß TYutfchlanb nicht ben Ueberfall ber Acinbe

abwarte, (onbern ihnen um jwei oabre juoortomme unb balbigß bie

• ' \\\\\> ift es beim nicht llar, baß ein folcher \Mna,riffs

Wüßt Don Tvutfcblaub unb Ocftcrreicb bcrvora,crufcu, fieb in

in präoentio 33erteibtgungötrieg ermeift? Uebrigenä

C ou ^luffaffungen nicht feiten \\\ einereinjigen oerbunben.

it, bafc inner ihnen einiget 2Biberfpruc§ vorhanbeu ift: eine von
n\blanb jem feinen Ärieg wollte, fonbern,

oom Dreioerbanb aufgezwungen würbe, aus ber

baß gerabe bem dreioerbanb ber äfrieg jetu

mar, unb b.iü eben barum TVutfcblanb bie Initiative
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jutn 3ufammenftofj ergriffen tyat bod) biefer 2Biberfprud) wirb

fcbmcrjloS in bem rettenben begriff eineS93erteibigungöfriege3oerföl)nt.

<3>od) bie übrigen beteiligten mad)en ^eutfcfylanb ben Vorteil

einer Q3erteibigunggftellung mit (Erfolg ftreitig. 'Jranrreid) tonnte au$

©rünben ber Setbftoerteibigung nicfyt bie 9fieberwerfung 9?uj?(anb£

jutaffen. Cntglanb motiviert feine (Jnnmifcfyung bamit, bafj eine Star-

fung <Deutfd)lanbg am Ausgange be3 Kanals eine unmittelbare ©c=
fabr für bie grof;britannifd)en §nfeln bebeutet l;ätte. (fnblid) fpridtf

and) Ovujjlanb ausfd)(iefj(id) oon einer Selbftoerteibigung. 3Bol)l mabr,

baf? niemanb rufjtfcfyeä Territorium bebrojjte. 3>od) nationalen 33eft$

- merfen mir unä ba$ - - bili>^t niebt nur baS Territorium, fonbern

and) anbete unwägbare ^aftoren, barunter aud) ber (finflufj auf

fcrm?äd)ere Staaten. Serbien „gehört" in bie Sphäre be£ rufftfcfyen

Smfluffeä unb bient ber Spaltung be£ fogenannten @(eicbgewid)t3

auf bem Halfan — nicfyt nur be3 ©leicbgemicbtö jmifd^en ben 93alfan--

mäcbten, fonbern aud) jmifd)en bem öfferreicf)ifcf>en unb rufftfcfyen

ii
:

mflufj. @ui fiegreieber Eingriff 9efterreid)3 gegen Serbien brobte

biefe« ©leid)gen>id)t 51t ©unften Oefterreid)3 §u ftören unb bebeutete

folglicb einen inbireften Angriff gegen ?\uftlanb. Sein ftärfftcS $lr=

gument fd)öpft Safonow un§meifell)aft in Queffel« Porten: „da
märe unfinnig $u glauben, man fonne auä biefem »ielgeftaltigen 33au
eine Mauer berauSreifjen, oljne bie Sid)erl)eit be3 ganzen ©ebäubeö
5U gefäbrben". (£$ ift überflüffig funjusufügen, t>a% Serbien unb Mon-
tenegro, Belgien unb £urcmburg auef) irgenbmelcbe 33emeifc für ben

Q3erteibigung3d)arafter iijrer ^olitif beibringen fonnen. 9luf biefe

3Betfe maren alle in ber 93erteibigung, feiner ber Angreifer. 3ßeld)en

Sinn l>at aber bann bie (£ntgegenftellung be£ Q3erteibigung3-- unb

Elngriffsfriegeä? 3)ie Kriterien, meiere man in fold)en fällen an=

menbet, finb fef>r oerfd)ieben unb ntct>t feiten burdmu« incommenfurabel.

£ine grunblegenbe 33ebeutung l;at für uns Marriften bie ^rage
nad) ber gefd)id) flicken ^olle be3 Krieges: ift er geeignet, bie (£nt-

mitflung ber ^robuftionsfräfte, ber Staat«formen, bie 93efd)(euni--

gung ber ^onjentration ber proletarifd)en Gräfte mirffam 511 förbern

ober umgefe^rt fte 511 hemmen. 3)iefe materialiftifd)c 9Bertung

ber Kriege ftel)t über allen formellen Momenten unb i)at iljrem

liefen nad) feine 33e§iei)ung jur "Jrage x>on 93erteibigung ober Ein-

griff. 'J'od) mand)tnal mirb buref) biefe formellen Eluöbrücfe mit

größerer ober fleinerer 93erecbtigung bie Inftorifcbe Wertung be£

Krieges bc^eiebnet. 3Benn (SngelS fagte, bafj bie <S)eutfcben int 3al)re

1870 fid) in ber 93erteibigung befanben, fo r>atte er am ailermenigften

bie unmittelbaren politifd)en unb biplomatifcfyen ilmftänbe im Eluge:

mafjgebenb ift für irjn i>k ^atfacfje, ba$ bie <S)eutfd)en in biefem Kriege it)r

?\ecf)t auf nationale Einigung oerfoct)ten, bie if)rerfeit3 bie notmenbige

^ebingung für bie öfonomifd>e (Jntmicflung be£ £anbe3 unb bie fo--

?iialiftifd)e Sammlung be£ Proletariats bilbete. 3n biefem Sinn führten bie

cbriftlid>en ^alfanoölfer einen 93erteibigung3frieg gegen bie ^ürfei,

ihr ?\?d)t auf felbftänbige nationale (fntmieflung gegen bie frembe

y^errfd)aft üerfecfytenb.

Unabhängig »on ber biftorif d)--materialiftif cf)en (Jinfd)ä--

$ung beS Krieges ftef)t bie ^rage nacb feinen unmittelbaren melt--



Borauäfeftungen. ©et Ärieg ber 5)eutfd)en mit ber

Vnardüe roat bifrerifd> unoermciblicb, in bicfcm war

: ber (fntwicflung auf beutföer 6eite. ®od) biefe biftorifcben

n haben an unb für fu-h nidu bic Jrage öorauäbeftimmt,

er teil tnterefftert mar, ben Ärieg eben im 3ar>re 1870 her-

bem miffen mir eä febr gut, bau weit - politifdK

unb militärrfcrje (frto&gungen 33i$marcf bewegen haben, bic tatfäctlidK

Jniriatroe *um Kriege auf fieb yi nehmen. (£$ tonnte aber amt

fein: bei größerer 33orau£ftcf)f unb Energie hatte bic ?\c

gierung Napoleon III. Biämari juoorfommen unb ben &rieg einige

5ar>re eher beginnen tonnen, ©a$ hatte bic unmittelbar politiföe "Pbnfi-

ognomte ber (freigniffe rabifal geänbert, beitte aber gefcf/icr/tlict) bic

(nnfcr;ä$ung beä >\ricgc* unberührt gelaffen.

$ln britter Stelle folgen bie Umftänbe biplomatifdum ^'baraftcr*.

Tue Aufgabe ber Diplomatie ift in biefer yünfidn eine boppclte: erften*

niun Tic ben &rieg beroorrufen in bem Moment, mekber nach inter-

nationalen unb militärifcbcn ^rmägungen ber beejuemfte für ihr ßanb

ift ;
yoeiten* muft fie ju biefem ihrem oiele bureb ??iittel gelangen,

meldte bie Vau ber Ivrantwortuug für ben blutigen >\onfIift in ben

klugen ber öffentlichen Meinung auf bie fcinblicbc Regierung wälzen.

Sie 3lufbechmg ber biplomatifdHm <;cbelmenftütfc unb Spitzbübereien

ift eine fehr midttige agitation&polirtfcfje Aufgabe für bie <5o)ta(<

bemotratie. ©od) gan$ unabhängig bauen, in welchem 3Ra$e bieä

uii'? im Brennpunft ber (£reigniffe gelingt, ift eä tlar, baf? baä Oieu

biplomatifdier Intrigen an unb für fieb noch gar nicht* fagt, meber

über bie biftorifdic ?eeüc beä Rriegeä, noch über feine nnrflichcn

Initiatoren. ©urd) fünftlicbe ??ianboer hat 33iämarct -?iapoleon III.

geyiuingcn, ~)>reuf;en ben >\ricg yi erflären, wabrenbbem bic tat*

fachliche 3nitiath>e beä Krieges auf beutfef/er vrcite lag.

3Beiter folgen rein militärifdte Sviiterien. 'Ter ftrategifebe

Operationöplan fann oorroiegenb auf Eingriff ober Verteidigung be-

redmet fein, unabhängig baoon, lockte vrcite ben &rieg crflcirtc unb

unter wcldien 33ebingungen. Zublieb fpielen bie elften taftifdnm

^dintte Mir THTWirflidniug be* ftrategifcheu plana nicht feiten eine

arofje ?\olle für bie Beurteilung beä .Kriege* als eine« Eingriff* ober

Berteibigungsfliege*.

ift gut", fdwieb Engels an ??uirr am 31. 3uli 1870,

„bau bic Jranjofen yierft auf beutfehem ©ebiet angegriffen haben.

2Benn bic TVuitfdien einer abgcfchlagcnen Auoafion am bem Auf;

folgen, fo nuuht bas in Aranfrcicb fieber nid>t benfelben (fffeft, al*

wenn R« ohne oorberige Aiioafion nad) Aranfreich ciumarfchicrcn.

|
bleibt auf fran\öfifcluT Seite baburdt mehr benapartifeb."

So ertennen mir an bem MaffiiYhcn 33eifpiel beä beutfeb ftanjöfife^en

oou 1870, bau ba$ Kriterium beä ^lugnif* unb Tnn-

bet ^Ibi^bamiug be* 3ufamincnftoüc* UVeier,

Wolter bitrdmu* uubcrfpruch*ooll ift. Jöennman
m Cube au* yirudrollt, betommt man bic folgenbc T^cr

•• unb oerteibtgungtimomente. ©er erfte tattifdu-

|
n follte locnigften* nach ^

:

ngel* ??ieinuug

^crantioortluhtcit für ben Ucberfall
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auf bie t^ranjofen weisen, 3)er gefamte ftrategtfdje "plan ber

©eutfdjen fyatti jebod) einen burd)au3 offenfiöen (Hjaratter. ^ie bi-

plomatifd)en Sd)ritte ^iömartf^ zwangen 33onaparte gegen feinen

3£illen, ben Üx'rieg 5U erflären unb in biefer 5Betfe in ber Rolle bes

ötörerä be$ europäifcfyen ^riebenS aufzutreten, mäbrenb bod) bie

militärifd)-politifd)e 3nitiatioe 511m Kriege gang ber preufnfdnm Re-
gierung gehörte. <3)iefe Umftänbe ftnb fcine&vegg gleichgültig für bie l; i ft e --

rifd)e (£infd)ätumg bes 5\riege3, bod) finb fieburd)auö nid)t erfd)öpfenb.

3ur ilrfad)e biefe£ Krieges gehörte ba§ progreffioe Streben ber'<5)eutj"d)en

Zur nationalen Selbftbeftimmung, ba$ mit ben bünaftifdjen \Mnmafjungen
ber franzöfifd^en ???onard)ie zufammenftief*. ©iefer nationale „Q3er=

teibigungs"--iilrieg führte jeboef) zur ^Innerion (i
:
lfafj--£otbringens unb

ttutrbe fonad) in feinem jmeiten (Sptabium 511 einem btjnaftifdver--

obernben. 3n if)rer ^ejiefjung 511m Kriege oon 1870 gingen ??iarr

unb (Sngelg, tt)ie \i)v 33riefmed)fe( bemeift, oormiegenb oon allgemein

()iftorifd)en ^3etrad)tungen au$. 3l)nen ift e$ natürlid) teine£fall3

gleid)gü(tig, mer btn 5trieg fül)rt unb tt>ie er geführt mirb: „TBer

tyätti e6 für mög(id) galten follen," fd>reibt ???arr mit 33itterfeit,

„ba$ 22 3at)re nad) 1848 ein Rationalfrieg in 3)eutfd)lanb fold>en

tl;eoretifd>en ^lusibrud befi^en mürbe!" 3)ocb, eine ausfd)laggebenbe

33ebeutung Ratten bei Jüftavv unb Cü'ngel'o bie objeftioen folgen be£

5?riege6! „Siegen bie ^Preu^en, fo ift bie 3entralifation ber State

power (ötaatßgemalt) — nütjlid) ber 3entralifation ber beutfeben s
2lr-

beiterflaffe". £iebtned)t unb 33ebel, oon berfelben r>tftorifd)en 33e--

mertung be6 itriegeg ausgeljenb, waren aber unmittelbar gezmungen,
eine politifd)e ^pofition ihm gegenüber einzunehmen. i£$ gefd)af) burd)au$

nid)tim^Mberfpruchmitben^lnfd)auungenoon 3??arrunb (£nge(3, im ©e=
genteil mit iljrem oollen (£inoerftänbni£, menn £iebtned)t unb ^3ebel

im Rcid)3tage jebe 93erantmortung für biefen Ülrieg ablehnten, Qk
»on it)nen eingebrachte (i

:
rfTärung lautete: „<3)ie %ux Rührung be$

5lriege£ bem Reichstag aboerlangten ©elbmittel tonnen mir nicht be=

milligen, meil bie£ ein Q3crtrauen3ootum für bie preu£ifd)e Regierung
märe . . . "21(3 prinzipielle ©egner jebe£ bnnaftifd)en Krieget, afö

Sojialrepublifaner unb 99tttglieber ber internationalen s
2lrbeiteraffo=

ciation, bie otme ilnterfcbjeb ber Rationalität alle ilnterbrücfer be=

fämpft, alle ilnterbrücften zu einem großen ^ruberbunb 511 oereinigen

fud)t, tonnen mir un$ meber bireft nod) inbireft für ben gegenmär--

tigen 5lrieg erklären." . . .

öcbmeijer i>at anberö geljanbelt. <2)ie l;iftorifd)e £infd)ätntng beS

S^riege^ t>at er zur unmittelbar leitenben Cinie ber ^aftil gemacht —
eine ber allergefäf)rlid)ften ^äufd)ungen !

— unb zufammen mit bin
i^rebiten ootiert auef) baö ^ertwuen jur ^3i^marrf'fd)en ^politif,

mät>renb eö eben barum, bamit bie bem Kriege entfprungene 3entrali--

fation ber ötaatögemalt zuw Ru^en ber foziatbemofratifd)en £a<$>t

auffalle, nötig mar, ba$ bie ^lrbeiterfd)aft oon Einfang an ber jun--

ferlid)-bt)naftifd)en 3entralifation if)re eigene, mit reoolutionärem

tÜZi^trauen gegen bie Äerrfd)cnben erfüllte Älaffenzentralifation ent--

gegenffellte. ^urd) feine politifd)e Haltung i)at v5d)meizer gerabe biefe

folgen beß Krieges!, bie ii)n zum Q3ertrauengootum für beff^n fub-

jeftioen 3ftad)cr üeran(aJ9ten, beeinträchtigt.
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3abr\ibr.rc fpäter, bat Jacit feiner l'ebeneräruueir siebenb,

"Abel

:

ftaltung, bie lubfnecbr unb idi bei Clui?brud> unb mäbrenb

Dauer jeneä Sfriegeä in unb außerhalb be$ ?\eid>*raa,e* ein-

nahmen, ifr japriemtelang ©egenftanb ber Erörterung unb heftiger

angriffe geroefen. \Mnfana* auch in ber Partei; aber nur fnr^e 3cit,

bann gab man unä redu. 3eh befenne, bafj icb unfere bamatige S>aU

tung m feinet 2öeife bebaure unb ban, n>enn roir bei '•Huäbrudj beti

ereitä gerou^t Innren, roati mir im Baufc ber näctjjren 3abre

auf ^rnnb amtlicher unb atrferamtlicrjer Veröffentlichungen fennen

lernten, unfere Haltung Dorn erften ^lugenblicf an eine noch febreifere

geroefen fein mürbe 2öir beirren und nid)t, mie e$ gefebab, bei ber

erfreu ©elbforberung für ben &rieg ber 2lb{rinrmung enthalten, mir

bärren birefr gegen biefelbe frinunen muffen." („%!£ meinem l'eben",

II. Seil, 1911, 6. 167.)

2Benn mir bte (frflärung l'iebfnedn-Vebel an« bem 3ahre 1870 mir

ber oon ftaafe oerfünberen ufrflärung im 3ahrc 1914 Dergleichen, fo

gelangen mir \u bem Scbtufj, bafj 33ebel irrte, alä er fagte: „<£>arm

gab man mir rocht!" T'enn bie \Mbfrimmung öom 4. QbigufK mar tun-

allem eine Verurteilung oon 33ebelö "Polirif t>or 44 3abrcn, ba man
nad> ftaafeä Terminologie fagen müfjte, baf; oebel batnälä baä Vater --

lanb in ber vBrnnbe ber ©efar>r im *3tidu gelaffen babe.

2öelcbe polirifdun Mrfacben unb (frroägungen veranlagten bie

Partei beä beutiVben Proletariats, ihrer gtän&enbften ^rabirion

tu entfagen? darüber baben mir bisher fein einige» gemicbrigcr

5ßort gehört
vMe Argumente, bie angeführt mürben, finb voller

rfprücfye unb ähneln bivlomatifchcn (Eommuniqu6£, bie man oer«

faür, um eine bereite gefebebene £ar ju rechtfertigen. ©er Ceitartirter

ber bleuen 3eir febreibr, unter bem Segen beä ©enoffen Kautffn
baf? bie Stellung TVuirfcblanbr jum 3arirmiir biefelbe fei, mie im
3abre 1870 ftum Vcnavarrismus 1 „©ie ganje ??iaffe ber beurfdun
Volfe* aller klaffen, " ein fotdjeä 3itar auä einem Briefe (fngelä

bringt ber Ceitartifler „bar eingefeben, ba$ er ftcr) eben um bie

nationale tfriftenj in erfrer Vinie banbelr unb irr barum fofort ein

gefprungen." \Mitr bemfelben ©runbe fei jeftt bie beurfet/e 6ojial-

bemotratic eingefprungen, eä banbie m-b um bie nationale Crrifrcn.v
; »on (fngelä ©efagte gilt ebenfo, wenn man 3ari$muö (\n bie

ereile von 33onapartiömuä fem." Tech bleibt immerhin bie £atfacfc)c

in ihrer vollen ©eltung, baf; Vicbfnccbt unb 35ebel 1870 ber ?\e

gierung bemonfrrariv ben finanziellen unb politifdjen Mrebu oerroei
s nlr es uidu ebenfo „menn man ben 3ariÖmu^ an bie Grelle

aparrivtnn«? fern''"' Olnf biefe ^rage baben mir feine

31nrn?ort

man fagte eigentlich ffngeW in feinem Briefe in 33ejug

auf t eiterpartei? „T'aü eine bentfebe polirifebe Partei
''

bie totale Ob fr t n f r i o n prebigen unb
:iber bie Mauptrürfficbr fenen fbnnre, febeinr

Die letale Obftrurtion ! aber vmfdnm einer totalen

• nur totalen Kapitulation einer po(ittfct>en Partei
I ?\anm, unb eben über biefen ?\aum verteilen fieb



- 31 —

1870 bie beiben ^ofitionen Bebe! unb Sdnuei^er. 9Dforr unb (fngetS

maren mit 93ebel gegen ©djtoeijer ©enoffe 5?autSft) tyättt baS

feinem £eitartifler, Hermann 2öenbe(, bebeuten fonnen. Unb menn
jetjt ber StmplisiffimuS bie Debatten lebete unb 93iSmardS in ben

(;immlifd)en Sphären oerföfmt, fo ift baS nicbtS anbetet als eine

Verunglimpfung ber £oten. ^Benn ber Stmplijiffmttiä unb 3öenbel

baS ?\cd)t tyaben, jur 93efräftigung ber jetzigen ^aftif ber beutfeben

Sojialbemofratie jemanb auä feiner ©rabeSrul;e §u metfen, fo nicht

33ebe(, fonbern Sd)tt>ei5cr. (sein Sd)atten ift eS, ber gegenwärtig

auf ber politifd>en Partei beS beutfeben Proletariats laftet.

<5>ocf> fetbft bie Analogie 5mifd)enbem Kriege »on 1870 unb bemje^igen

erfebeint im fjöcbften ©rabe oberfläd)(id) unb falfeb. Set3en mir alle

internationalen 3ufammenl)änge bei Seite. 93ergeffen mir, bafj ber

.ftrieg juallererft bie 3erftörung Belgiens bebeutetc ; bei}) i>fc Äaupt-
mad>t 0eutfcb(anbs fid) niebt gegen ben 3ariSmuS, fonbern auf baS re=

pub(ifanifd)e ^ranfreid) ftürjte; oergeffen mir, baf? ber Ausgangs-
punkt beS Krieges baS Streben mar, Serbien 51t erbrütfen, unb ba$ eines

feiner 3ie(e in ber 93efeftigung beS erjrealtionären StaatSgcbilbeS,

Öefterreid) - Ungarn, beftanb. 3Bir mollen triebt barauf abftellen,

t*a# ber ruffifeben ?vet>olution, bie fo ftürmifd) in ben legten jmei

3af)ren mieber auflebte, burd) bie Haltung ber bcutfd)en So^ial-

bemofratie ein tjartcr Scblag oerfe^t mürbe. $Bth mollen Soor allen biefen

$atfad)en bie klugen oerfcfylieften, mie e$ bie beutfd)c Sojialbemo--

fratie am 4. Auguft tat, für bie auf ber 3Be(t fein Belgien, fein

^ranfreieb, fein Englanb, fein Serbien nod) Oefterreid)-llngarn eri-

ftiert. "SHt mollen nur (5)eutfd)(anb gelten laffen.

3m 3abre 1870 mar bie l)iftorifd)e ©nfebä^ung bes Krieges

War: „Siegen tk °Preu^en, fo ift bie 3entra(ifation ber StaatS--

gemalt nü^lid) ber 3entralifation ber beutfeben Arbeiterflaffc." Unb
je^t? ^Belebe 33ebingungeu merben fid) für bie beutfcfje Arbeiterflaffe

ergeben, menn bie ^preujjen jetjt fiegen?

3)ie einsige ©cbietSermeiterung, meld)e bie beutfd)e Arbeiterflaffc

begrüben tonnte, ba fie eine Ergänjung ber nationalen (£in()eitlid)teit

märe, ift bie Bereinigung ^eutfcr;--9efterreid)S mit <£>eutfd)lanb — ber

Sieg ^eutfdjlanbS bemirft bie Erhaltung unb Befeftigung Öefterreid)--

ilngarnS ! 3ebe anbere Vergrößerung beS beutfetjen Q3aterlanbeS aber

bebeutet einen neuen Sd)ritt jur Ummanblung <S)eutfd)(anbS auS einem

9^ationalftaat §u einem 9?ationa(itätenftaat, mit allen barauS ent=

fpringenben (L
:
rfd)merungen für ben Jtlaffenfampf beS Proletariats.

£ubmig 'Jranf Ijoffte unb biefe Hoffnung gab er in ber

Sprad)e eines oerfpäteten £affa(feanerS jum AuSbrucf— fiel) fpäter

nacb einem fiegreid>en &rieg mit betn „innern Ausbau" beS Staates
511 befaffen. ^aß <3)eutfd){anb nacb einem Siege biefeS „inneren Aus-
baues " nid)t meniger als oor bem Kriege bebürfen mirb, braud)t nid)t

be^meifelt §u merben. Aber mirb ein Sieg biefe Arbeit erleichtern?

<5>ie l)iftorifd)en Erfahrungen ^eutfcfytanbS. mie aud) anberer £änber
bered)tigen 511 foleben Hoffnungen burcbauS niebt. „333ir faben baS
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treiben ber 3Äaet>tr>aber (nad) ben Siegen be$ 3aj>re$ I870)",

in feinen SBßemoiren, „aH fetbfroerftänbtidj an.

eben eine 3Uufton beä parteiauSfctjuffeä, bafc er an eine

itliibe (§efralrung in bor neuen Orbnung glaubte, tue berfelbe

n gewahren follte, bet ftd) bte bafcin als bet größte Jeinb jebet

freiheitlichen, ich fage nicht einmal bemofratifcr)en, Sntnricflung ge-

zeigt batte, unb ber je|t als Sieger bem neuen ?\cich ben Äüraffter-

in ben -?uufen femc" (33b. II, S. 188.) ^
:

s ifr aar fein

Olnian, in ber ©egenmart anbere folgen eine? Siegel »on oben

herab in entarten. Och mebr. 3n ben /der fahren munte biT?

preufjiföe 3untertum oorerft jut) ber neuen 9Setct;$orbmmg anpaffen

;

mite fieb nutt fogleid) ganj fattelfeft füblen; baä Sojialrjten«

aei'eu tarn erft 8 3af>re nacb ben Siegen. 3n biefen 44 fahren ifr

bas prcunifdK ^unfertum jum ?uMcb»juntertum getoorben, unb wenn

er nach einem halben ^abrbunbert ber ana.efpanntefren Älailcnfampfcs

an ber 3piuc ber fiegreierjen Nation erfebeint, braucht man nicht \u

smeifeln, bafj es nicht ein SBebürfnü! nach ben ©ienften Cubroig

Arauts für ben innern \?lusbau ber Staates empfnnben hätte,

menn er unoerfebrt aus ben Tvelbcrn beutfeber Siege ^urücfa.cfebrt

marc.

Tech meit micbtia.er als bic Stärtung ber >\laffenpofitionen ber

yurrfdumben ifr ber Urinfluw, me leben ber Steg IVutfehlanbs auf

i>a* Proletariat fclbft ausüben mirb. -Der Krieg tft an» imperial^

frifeben 0egenfä$en viüfcben ben fapitaliftifdum Staaten bcrausgciiHU-bfen.

nnb bet Sieg T'cutfeblanbs rann mir, mie oben angebeutet, ein 5le«

fnltat zeitigen: territoriale Vfrrungenfcbaften auf Soften Belgiens,

Araufrcicbs nnb ?\u[?lanbs, ben /veinben aufgezwungene y>anbels

»ertrage, neue Kolonien, ©er >\laffenfampf ber Proletariats märe

bamit auf bie ®runblage ber imperialiftifeben Hegemonie T'eutfcb-

lanbr gefteUt, bie ^IrbeiterflaiTe märe an ber Erhaltung, nnb

SnrroidXung biefet Hegemonie intereffierr, nnb ber revolutionäre

Sozialismus märe für lange 3eit jut ?\ollc einer propaganbiffrifcfyen

Sefte verurteilt.

2Benn im 3abrc 1870 3ftarj richtig eine fcbnclle (fntroicfhmg

ber beutfet/en \?lrbcitcrbcmegung unter bem Banner ber toiffenfdjaft«

lidien Sozialismus, ale ?\efultat ber beutfdum Siege, oorausfe-haute,

io bittieren bie internationalen 33ebingungen jent eine grab entgegen'

•c ptognofe: ber Sieg T'cutfeblanbs mirb bie \Mbftumpfung

revolutionären Beroegung bebeuten, ihre thcorctifcbc Ts crflacbung

unb bar (frfterben ber marriftifebeu 3been.

'; beiufdu- Softialbemofratie, mirb man uns faa.cn, ftrebt

aar uidM nach bem : darauf mirb man »or allem antworten muffen,

-üdit mabr ift. 2Ba$ bie beutfehe Softiatbemofratie null, fagt

preff< 3Wit UOti, brei $lu•nahmen bezeichnet fic Jag für

lfd 'Irbeiter einen Sieg ber beutfeben JÖaffen als

iiuabme oon AWiubeinie, ber Untergang breier
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englifd)er Krieggfcfyiffe, ober ber ^yalt \Hntmerpen3, rufen in i^r bie--

felben ©efül)le mad), mie fonft bie (Eroberung neuer ^öaljlfreife ober

Siege bei Solmfämpfen. j)1an barf bk ^atfacfye nid)t au3 bem ^luge

(äffen, bafj bie beutfd)e "2lrbeiterpreffe, bie ^arteipreffe roie bie gemerf-

fd)aftlid)e, jet*t einen mächtigen Apparat barff eilt, ber bie (£r§tef)img bes

2ßtllen6 §um Klaffenfampf burd) bie Qn^ielnmg be3 3£illeng 311

militärifd)en Siegen erfe^t. QBir t;aben f>ier nid)t bie mibrigen d)au--

oiniftifdjen (Steife einzelner Organe im eilige, fonbern bie ©ruub--

ffimmung ber erbrüdenben ?Dtet)rt)eir ber fo§ialbemofratifd)en 93(ätrer.
S2U3 Signal 511 einer foldjen Haltung erfd)ien bie ^Ibftimmung ber

'Jraftion 00m 4. ^luguff.

^Iber bie 'Jraftion l)atte ja gar nid)t einen Sieg Deutfdilanb*
im eilige. Sie machte ju i^rer Aufgabe nur bie ^lbmef)r ber äußeren

©efaljr, bie Q3erteibigung beg Q3aterlanbeö. Nid)t me^r. -

Äier fommen mir mieber surütf 51t ber ©egenüberftelluug ber

Q3erteibigungg- unb ^Ingriffßfriege. Die beutfd)e treffe unb bamit
aud) bie fo5iatbemofratifd)e f)ört nid)t auf 31t nüeberfjolen, baf} cbm
Deutfcfylanb fiel) in biefem Kriege in Q3erteibigunggfte(lung befinbe.

Oben l>aben mir bie Kriterien feftgeftellt, meld)e man ^ur iluterfd)eibung

eineä Qlngriffä* von einem Q3erteibigunggfneg anmenbef. Diefe Kri-

terien finb mannigfaltig unb miberfprud)3»oü. Docf) im gegebenen

'Jalle bezeugen fie alte einftimmig, ba% man bie mi(itärifd)en Säten
Deutfd)lanb3 feinegfaUg in ben begriff beö QSerteibigungsfriegeg jmän-
gen fann, maö übrigeng für bie Saftif ber So^ialbemofratie abfolut

feine 93ebeutung t)at.

Q5om Inftorif d)en ©efid)t3punft erfd)eint ber junge beutfcbe

3mperialiömus, mie mir bereite miffen, als ein burcbauö agreffio Drauf--

gängerifd)er. ©ejagt oon ber fieberhaften &:
ntmicf(ung ber nationalen

3nbuftrie, ftört ber beutfd)e 3mperiali£mus bie alten Kräfteoerl)ältniffe

jtt)ifd)cn ben Staaten unb fpielt bie erfte (Seige in ber 9xüftungöf)e$e.

93om tue Itpolitif eben (§efid)t£punfte erfd)ien ber gegenmärtige

^lugenblid eben für Deutfd)lanb am meiften geeignet, feinen Neben-
buhlern einen oernicbtenbcn Sd)lag ju oerfeljen,— roa§ freilid) nid)t um
ein 3ota bie Scl)ulb ber ^Veinbe Deutfd)lanb£ oerringert.

Da$ biplomatif d)e 93i(b ber (£reigniffe lä£t feinen Smeifel
über bie leitenbe 9\olle Deutfd)(anb£ in ber öfterreicfyifd^en^rooofation;

ba$ bie §arifd)e Diplomatie babei gett>ob;nl)eit<3mäfug nod) nieberträd)tiger

erfd)eint, änbert nid)t6 an ber Sad)e. Strategifd) ift ber gefamte
beutfd>e Kriegsplan auf eine ungeftüme Öffenfioe aufgebaut.

(Snbtid) ermeiff fid) alg ber erfte taftifcfye Schritt ber beutfd)en

^Irmee bie Durchbrechung ber belgifd)en Neutralität.

3öenn ba$ alles 95erteibigung ift, mag l)ei£t bann Eingriff?

Dod) nehmen mir an, bafj ba$ biplomatifcbe 93i(b ber k'reigniffe

oerfd)iebene anbere ^luölegungen sulie^e — obmol;l fd)on bie erften

jmei Seiten be$ ^©erßbucfyeä eine ganj flare Sprache führen- l)at benn
bie revolutionäre °Partei ber ^Irbeiferflaffe gar feine anberen Kriterien

$ur tVeftlegung il)rer ^olitif, au^er jenen Dofumenten, meiere i^r eine

Negierung ^eigt, bk bag größte 3ntereffe l)at, fie §u betrügen?
„93i3marcf f)at", fo erjä^lt ^3ebel, „alle 2öelt büpiert unb bm

©lauben §u ermeefen oerftanben, ba% Napoleon bm Krieg provozierte
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frei frieblteoenbe 23iämarcf, u ci> mir feiner "Polirif in bei

:• angegriffenen befanb."

öic Vorgänge bis Mir Kriegführung maren fo irreführen©,

nan ganj bie £atfa$e überfab, bafj .vranfreieb, ba$ ben >\rieg

rte, mit fciner^Mrmec ciui feinen Ärieg vorbereitet mar, mobin-

n in 3>eutfd)(anb, ba« als ber jum Kriege provozierte £eil erfebien,

rbereitunq bis auf ben letzten Cafettennagel
fertig mar unb bic -??iobilmadntna. mic am Sdjnürcfyen ftcb ooU&og."

i meinem geben", 25. III. 6. 167 unb 168.)

93on ber So&tatbemotratie tonnte man, fdieint ei?, mel;r tritifd>e

Tuuftdtt verlangen, mub einem foleben gcfcbicbtlidum ^räjebenjfall

!

3ttd)tig ift, baf? 33ebel nicht mir einmal miebcrboltc, bafj im ^VaUe eines

Eingriffe* auf iVutfdnanb, bic Sojiatbemorratie ibr 33aterlanb ber«

teibigen mirb. Elufbem Parteitag in Sffen bat ihm Kautstn erroibert:

„deiner \Mnficbt nach fönneu mir uns nid)t barauf feftlcgcn,

jebeämal, meun mir überzeugt jtnb, bafj ein Qlngrtfflfrieg brofu, bie

Sfriegäbegeifrerung ber Regierung ju teilen, 35ebel meint allerbingä,

nur feien beute fdion viel meiter als 1870; mir tonnten beute febon

in jebem Aallc genau unterfdieiben, ob ein mirflid)er ober ein ber«

meintlicber Elngriffätrieg vorliegt. 3cb mochte biefe Verantwortung
nidu auf mieb nebmen. 3di möchte nidu bie (Garantie übernehmen,

bau nur in jebem Jatte febon eine folche Unterfcbeibung genau treffen

tonnen, bau nur ftets miffen werben, ob eine Regierung uns (;inters

Vidu führt, ober ob fie mirflid> bie 3ntereffen ber Nation gegenüber

emem Elngriffätrieg vertritt. . . ©eftern mar bie beutfebe Regierung

aggreffto, morgen bie franjöftfcfye, unb mir tonnen nicht miffen, ob es

übermorgen nidu bie euglifebe ift. T»as mecbfelt fortwabrenb. . . .

3n ^lurflicbfeit banbelt es ftet) im Aalle eines Krieges für uns nidu

um eine nationale, fonbern um eine internationale Araa,e, benn ein

Krieg voifdien ©rofjftaafen mirb jum 3Keltrrteg, er berührt ganj

Suropa unb nidu blon ttoei Cänber allein. Tue beutfeeje Regierung
tonnte aber aud> eines Sagcs ben beutfehen "Proletariern weismachen,

jte bie Eingegriffenen feien, bie fran&öftfctje Regierung tonnte bas

gleiche ben Jranjofen meismadnm, unb mir hätten bann einen Krieg,

in bem beutfehe unb fran^öfifebe Proletarier mit gleicher ^egeifterung

ihren Regierungen nachgeben unb fieb gegenfeitig morben unb bie

|
abfdmeiben. ©a$ mufj verhütet werben unb ba$ mirb verhütet,

menn mit nidu baä Kriterium beä \Mngriffsfriegcs anlegen, fonbern

bas ber prolctarifcben ^ntcreffen, bie gleichzeitig internationale 3tl

' ii ftub. ©Ificflidjerroeife ift es ein -?.\ifnHrftäubnis, als ob
"' !h' coyalbemohatie im Kriegsfälle nach nationalen unb nid)t

internationalen ©eftdjrlpunften urteilen ivollte, bafj fte fich in

Ms beutföc unb in. vocitcr Viuie als Proletarierpartei

racbtoeUet Klarheit bedt Kautstn in biefer ?\ebe

efabren auf bie nun yi einer noch fdweeflieberen

tourben welche in bem Streben verborgen ftnb, bie

lialbemotrattc von bei unbestimmbaren unb mibe*
formalen Beurteilung eines Krieges, ob er ein Eingriffe
mngtffrieg i'ei, abhängig \\\ machen. 33ebel bat mefentlicfo
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nid)t£ barauf geantwortet unb fein Stanbpunft fd)ien burdjaus un--

erflärlid), befonberä nad) feinen eigenen Erfahrungen t>om 3al>re 1870.

Rid)t3 beftoroeniger Ijatte Hebels ^ofition, ungeachtet il)rcr tf)eore=

tifdjen Un§ulänglid)fcit, einen ganj bestimmten politifeben Sinn. 3enc

imperialiftifd)en ^Jenben^en, meiere bie Kriegsgefahr erzeugten, fd)foffen

für bie So^ialbemorratie bie 9Q?ögtid)reit au$, i>a$ &eil »om Siege

einer ber fampfenben Parteien §u erwarten. Eben barum roar bie

ganje ^lufmerffamfeit ber Q3erf)ütung eme3 Krieges gemibmet;

Hauptaufgabe n>ar, bie Regierungen in ber "2lngft oor t>m folgen
ju galten. „Die So^ialbemofratie", fagte 93ebel, „mirb gegen jene

Regierung fein, bie bie 3nitiatit>e §um Krieg ergreifen mirb." Da--

mit brol)te er ber Regierung ^ilfjelmS IL: „Geebnet nid)t auf
unS, roenn eS eud) eineS fd)önen $ageS gelüftet, eure Dörfer unb
cPan5erfreu5er einjumeiljen!" ®od) jugleid) fagte er aud) in ber Richtung
nad) Petersburg unb £onbon: „<3)ie follen fid) nur fniten, <3)eutfd)ianb

anzufallen, in ber falfd)en Rechnung auf bie innere Obftruftion ber

mächtigen beutfd)en Sojialbcmofratie!" £)lme irgenbroeldjcS politifd)eS

Kriterium in fid) 511 fd)liejjen, bebeutete bie 33ebelfd)e ^luffaffung

eine politifd)e "2lnbrol)ung unb bieS gleid)5eitig auf &tt>ei fronten, ber

inneren unb äußeren. *2luf alle f)iftorifd)en unb logifcfyen Einmänbe
erroiberte er Ijartnädig : „3Bir roerben fd)on baS 9Diittet finben, jene

Regierung ju entlarven, uie ben erften Sd)ritt 511m Krieg machen
mirb — baju ftnb mir flug genug." — Diefe broljenbe °Pofition ber

Sojialbemofratie, nid)t nur ber beutfd)en, fonbern audy ber inter-

nationalen, roar nxdyt ofme Refultat. 3)ie Regierungen l;aben hnrfltdj)

alle %iftrengungen gemad)t, um t>tn ^luSbrud) t;inauö3u§iel;en. Qlbet

nid)t nur baS. 3)ie ??ionard)en unb Diplomaten ^aben mit oer-

boppelter ^lufmerffamfeit i(;rc Sd)ritte ber frieb(id)en ^fwcfyologie

ber Q3olfSmaljen angepaßt, jifekelten mit t>tn foaiatiftifcfyen ^üfjrern,

fd)nupperten im internationalen Bureau unb fd)ttfen fonad) eine

Stimmung, ban! meld)er eS 3aureS mie ioaafe möglid) mar, in

Trüffel §u behaupten — einige ^age t>or
s2luSbrud) beS Krieges —

t>a% it)re Regierungen fein anbereS 3iet rannten, als bie Erhaltung
beS 'JriebenS. Unb als fid) baS llngeroitter entlub, fud)te bie Social-

bemofratie eineS jeben £anbeS ben Sd)ulbigen — auf ber anberen Seite

ber ©renje! Hebels Kriterium, baS als $lnbrol)ung eine beftimmte

Rolle gefpielt fyat, »ertor jeben (Sinn in bem Moment, als bie erften

Sd)üffe an ben ©renken fällten. ES ift eben jeneS Hnf)ei(ooUe ein-

getreten, baS KautSft) ooraußgefagt fyattt.

®od) t>a$ auf ben erften 93licf Ueberrafd)enbfte beftel;t barin,

tu}) bie So^ialbemofratie in 3öirflid)teit nid)t ba$ ^ebürfniö nad)

einem potitifdjen Kriterium empfanb. 3n ber »on unö burd)lebteu Rata-
ftroplje ber 3nternationale 5cid)neten fid) bie Argumente burd) au^er--

orbent(id)e Öberfläd)(id)teit auö
; fte roiberfprad)en fid) gegenfeitig, roed)--

felten unb l>atten überhaupt eine untergeorbnete 93ebeutung — ber 5lern

ber Sad)e beftanb barin, ba§ man baö ^aterlanb »erteibigen
mujj. Unabhängig oon biftorifd)en 'perfpeftioen beö 5?riege^, »on
bemofratifd)en unb ^laffenermägungen, mu^ man i>a$ unö gefd)id)tlid)

gegebene Q3aterlanb »erteibigen ! Q3erteibigen nid)t etwa barum, roeil

unfere Regierung btn ^rieben mollte, bie 'Jeinbe un^ aber „perftb



. ie bie internationalen Sdur.orfs fdnretben/fonbern barum,

. unabhängig baoon, unter meieren 33ebingungen unb auf

:.:t er beroergerufen mürbe, mer in ihm recht unb »er unrecht

. jebe4 rriegftt$renbe ßanb bebeutet ^ictbeoretifdnm,

plomatrf<$en unb militärif<r;en Srtoägungen fallen in

krümmer n>ic vor einem (frbbeben, einer .veuersbrunft eher ileber-

fcbnvmmung. Die Regierung mit ihrer ^Irmee roirb $u her einzigen

nben unb rettenben -??uicbt erhöht, £>ie breiten Waffen fehren

tirfiid)teit in einen vorvolitifeben 3uftanb ^urüef. ©iefe Stimmung

Waffen, in miemeit fte nur eine zeitliche Stimmung verbleibt,

her elementare ?\efler her >\atafnovbe, hraudu nidu fritifiert werben.

(fine anbete Sa die aber i[t hie Haltung her Soyalbemofratie, her

vcrantmortlidien volitifdicu Vertreterin her ??ianen. §)ie volitifcben

Drganifationen her befh)enben klaffen unb oor allem hie Staats-

geroalf fmh nicht einfad? mit hem Strome gegangen — fte haben

fofort eine in bbdiftem ©rabe angerannte unb oielfeitige ^atigfeit

entfaltet, hie harauf gerichtet mar, biefe unpolitifebe Stimmung pi

erhöhen unh hie Warfen um hie 2lrmee unb Staatsgewalt pi vereinigen.

JHe Scjialbemorratie hat nicht nur feine irgenbroie geartete gleichwertige

Sätigfnt in entgegengefe$tcr ?\iditung entfaltet, fte bat vom erften

3tugenb(ict an vor her l>olitif her Regierung unh vor her elementaren

Stimmung her SRaffen kapituliert, unh ftatt biefe SÄaffen mit >\ritit

unh ??iintrauen, koenn au&> nur mit einem vafuven, jttl bewaffnen,

bat fte heu Uebergang her TOaffe bunt ihre ganje Haltung in biefen

vcrvolitifchcn 3uftanh befdileunigt. ??ctt einer auffattenben Vereit-

mitligfeit, hie am allerwenigften geeignet mar, hen yicrrfdienbcn
v2ldnung

vor ihr einyiflbftcn, bat fte ihren fünfzigjährigen ^rahitionen unb

politifeben Verpflichtungen entfagt.

Vctbmann sSollmeg erflärte, haft hie heutfehe Regierung ftdi in

vollem (füroerfränbniä mit hem beutfebeu Volte beftnbe, unh nadi hem
Vetcuntnis he« „Vonvarts" hatte er, angefleht« her von ^er Social

hemofratie eingenommenen Stellung, baäoolle ?\edit, es ju \c\c\t"- --Iber-

er hatte noch ein anbercs ?\edit: wenn hie Vcrbaltuiffc ihn nicht he

mögen hätten, hie volitifdie T'olemif bis yi einem gfinfrigeren 3eitpunfte

biuaussufdiiebcn, hatte er eben hier, in her Sitzung vom 4. Cluguft, fid-v

an hie Vertreter hes foyaliftifdien Proletariat« menbenb, fagen tonnen:

deute ertennt ibr yifammcn mit uns hie ^atfaebe her Gefahr, in

ft$ unfet Vatcrlanb befinhet, an, unh yifammcn mit uns wollt

fte mit her Voaffc in her ftqnb abmebren. ^Iber biefe Gefahr ift

uidu geftern geboren unh erroaef/fen. Von her (giften) unh heu

$enben&en bes 3arismus müüt ibr hoch audi vorhem etwas gerauft

ifuet es, ba§ nur nodi anbere Jeinbe haben. ??ut weldicm

t ihr btnn über uns hergefallen, Wenn nur eine \?lrmee unh
" Kit meldiem ?\ccht habt ibr uns 3abr um 3ahr

vermeigert, mit hem ?\cditc hes Verrates ober mit

hnrbeit' 2Benn mir nidit gegen cudi unfere Olrmee

. fo mären nur \t%\ maditlos gegen eben biefe ruffifebe

viranlant hat, Ve.uunft anzunehmen. >\cine jeftt

Oite gäben uus hie ??iöglidifeit, has Verlorene nadtyi
• ohne Gewehre, ohne Kanonen, ohne Acftungcn.
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dDlit eurer heutigen \>lbftimmung für bie fünf tOftUiarben-S^rcbite cm-

erfennt ir;r, t>a% euere alljährliche Verweigerung beS VubgetS nur

eine leere 3)emonftration unb fd)limmer als baS — potitifd)e Dema-
gogie — mar, benn fobalb ifyv ein ernfteS l)iftorifd)eS Dramen gu be-

freien fyatttt, fyabt if)r euere ganjc Vergangenheit verleugnet!"

So l;ätte ber beutfcfye Kanzler fpred)en fönnen, unb bie 9\ebe t)ätte

bieSmal gan§ überjeugenb gelungen. 3öaS fyätU barauf ioaafe ant-

worten fönnen?

„yßiv ftanben nie auf bem Stanbpunft ber Entwaffnung ©eutfd)--

lanbS, angefidjtS ber äußeren ©efafwen; eine foldje %et ^riebenS-

bufelei mar unS immer oollftänbig fremb. 60 lange bie internationalen

^iberfprücfye auS ftcf> l>erauS bie Kriegsgefahren erzeugen, wollen mir,

t*a% <2)eutfcf)lanb vor einem fremben Einbrud) unb oor Kned)tung

gefd)ütjt fei. <5)od) mir erftreben eine militärifdje örganifatton, bie

im inneren £eben beS £anbeS nict)t - - als eine fünft(ict) breffierte

Organifation — §ur Klaffentned)tung bienen formte, bie in inter-

nationalen Verlegungen nid>t §u imperialiftifcfyen ^Abenteuern geeignet

märe, aber gleichzeitig unüberminbtid) im 3Berfe ber nationalen Ver-
teibigung. <DaS ift bie 9D^iltg ! 3Bir tonnten eud) baS 3öerf ber

nationalen Verteibigung nid)t anvertrauen. 3f)r l)abt bie ^Irmee zu

einer Scfyule reaftionärer 3)reffur gemacht ; \i)x fyabt euer Offt§ier^=

forpS im iöafj gegen bie mid)tigfte klaffe ber heutigen ©efellfcfyaft,

baS Proletariat, erlogen. 31;r feib fäl)ig, Millionen 9D^enfd)enleben

aufS Spiel 51t fefjen, nicf>t für mirfticfye VolfSintereffen, fonbern

für bie egoiftifd>en 3ntereffen ber t)errfd)enben 3)}inberf)eit, bie if>r

mit bem tarnen ber nationalen 3bee unb beS ftaatlicfyen ^reftige ver-

fcf)(eiert. 9Bir trauen eud) md)t, unb barum eben l)aben mir jäl;rlid)

gerufen: <2)iefer Klaffenregierung feinen ^ftann unb feinen ©rofcfyen!"

„^Iber f#nf g^illiarben ! . .
." fönnte eine Stimme von linfS mie

t)on red)tS unterbrechen.

„Ceiber l)aben mir jetjt feine 933af)l: mir befi^en feine anbere

^Irmee aufjer ber, meiere bie jetzigen Ferren 3)eutfd)lanbS gefcfyaffen,

unb ber ^einb ftefyt vor ben ^oren. QBir fönnen momentan nid)t bie

^rmee QOßityelm II. buret) eine VolfSmitiz erfetjen, unb menn eS nun
einmal fo ift, fo fönnen mir nicfyt ber ^Irmee, melcr/e unS verteibigt,

mie fte aud) fei, Nahrungsmittel, Kleibung unb Kriegsmaterialien ver-

meigern. 3öir verleugnen meber unfere Vergangenheit noef) entfagen mir

unferer 3ufunft, mir finb ge^mungen, für bie KriegSfrebtte ju ftimmen."

3)aS märe noci) baS über§eugenbfte, maS ioaafe l)ätte vorbringen fönnen.

<3)ocf; menn mit folgen Erwägungen fid) erflären (äfjt, marum bie

foziatiftifd>en Arbeiter als Vürger, nid)t bie militärifcfye Örganifation,

vbftruierten, fonbern baS erfüllten, maS bie ilmftänbe als Bürgerpflicht

tynen aufgezwungen, fo würben wir vergeblid) eine Antwort auf bie

Hauptfrage erwarten : warum bat bie 6ozialbemofratie als politifd)e 9r-
ganifation einer Klaffe, ber ber Anteil an ber Regierung verfagt

worben, als bie unt>erföfmlid)e 'Jeinbin ber bürgerlichen ©efellfcfyaft,

als republifanifd)e Partei, als ein 3n?eig ber 3nternationale, warum
fyat fte auf fiel) bie Verantwortung für Äanblungen genommen, bie

von ifjren unoerfö^nlidjen Klaffenfeinben »orgenommen würben?
2öenn Wir noef) nid)t bie 3)?öglid)feit i)aben, ^eute fct;on bie



arme« burd) eine ??ii!is su erfetten, io beifu böö nicht,

. heute tue Berantmortung für tue Operationen tüefer Slrraee

m? nehmen muffen. 2Benn nur gegen ??iouard)ie, Bourgeoifle unb

tariömuöftur 3eit ihrer frieblichen normalen >"Sausbaltung feimpfen

unb iu biefem Kampfe mit unfern ganzen Autorität bei ben 3ftaffen

1 finb, fo begeben nur ba« gröfjte Verbrechen gegen unfere3n-

ilb nur biefe Autorität bet ??ionarcbic, 33ourgeoifte unb beut

tariämuti in bem ??i einen t jur Verfügung fteüen, mo fie fieb in ben

cfyafteften, antifojialen, barbarifeben ??ietboben beä Äriegel |etgett.

Die Station ober ber &taat fann ftd) nicht von ber 33erteibigung

enthinben. Tod> menn mir ben >Serrfcbenbcn unfer Vertrauen oer--

roeigern, berauben mir burdmus nicht ben bürgerlichen &toat ber

3Bajfen unb ber ??iittcl ber 93erteibigung, mie auch beä Eingriff*

fo lange nidn, als mir nicht ftart genug finb, feinen Sjänben bie

3Rad)t |ll entreißen. ^i.ur finb eine "Partei ber Oppofition unb nid)t

ber ??uidn im Kriege mie im Arieben. S)amit bienen mir aud)

am allerju-berfrcn jener Ceitaufgabe, bie ber &rieg fo febarf heraus*

ftellt: bem 2Öerf ber nationalen Unabhängigkeit. §)ie ©ojialbemo*
fratie fann nicht bas *2ducffal einer ?iation, ber eigenen mie einer

fremben, auf bie Karte militärifdjer (Erfolge fersen. 3nbem iic bem
tapitaliftifeben Staat bie 33eranttoortung für bie ??cctbobcn [äfft,

mit mckben er feine Unabhängigkeit fduittf, bie Verlegung unb
-?iiebertretunej ber Unabbänaia.t'eit anberer Staaten, legt bie Social*

bemofratie in bem ^emufufein aller 33olfömaffen ben ©runbftein yir

mirfliduut nationalen Unabhängigkeit. 3ubem mir bie internationale

©olibarität ber 3Berftägigen bemabren unb entnucfeln, fiebern mir bie

Unab^ängigfeit ber Nation aud) oon bem TUtrcbmeffer ber ??ibrfcr.

3Benn ber 3arismus eine Gefahr für bie Unabhängigkeit Tvutfdv
lanbs bebeutet, \o ift baä einzige (Erfolg oerfpredjenbe Mittel gegen

biefe Gefahr ein wDttttel, baä üon uns abfängt: bie Solibarität

ber merftägigen Waffen ?uifUanbs unb ^Vutfcblanbs. "EVch biefe

colibaritcit untergräbt jene l>elitif, melche 3Bityetm II. erlaubt yi

erfläreu, baf) hint-v ihm bas ganje beutuoe Ts olf ftehe. 2öa$ follen

mir ruffifdK vroyalbemofraten ben ruffifchen -Arbeitern iu ^[nbetraebt

ber £atfad)c fagen, baf; bie Äugeln, mit mclcbcn bie beutfehen Arbeiter

auf fie fdneücn, mit bem politifebeu unb inoralifcbcn Siegel ber

b.utfd>en Sojialbemotratie iHufehen finb? „^lur tonnen nicht unfere

politil für ?uifdanb machen, mir machen fie für iVutfchlanb", ant=

mottete mir einer ber anaefehenften Aiiuttionärc ber beutfehen "Partei,

als ich ihm biefe Araac ftellte. Unb in biefem Moment bu'v ich mit

l'iuerj>lichwui T^out lid>te 1 1 empfuuben, melcbcr Schlag ber 3nter«

nationale aud ihrer Ißlxttt heraus ecrfciu mürbe.

2 he mirb jclbftoerftünblicb nidu beffer in bem ,"valle, mo
' -eu Parteien b eiber triecuübrenben Vcinbcr ibrcdüdfal

mit bi R< ucrungen oerbunben haben, mie in S)eutf$
ttl id Äeine äußere ?.\adu, feine Konfis Nationen,

ftörungen tonnten ber internationale einen

m» ti ni'ut tat, als fie OOt bem v^taats^

Werte, mo bufer bie Sprache DO« Aeuer unb (fifen \\\
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3n feiner (offener 9\ebe tyat &aut$tt) — alö logifd>eö Argument,

burd)auö nid)t alö reale 9)cögtid)f'eit — i>a$ fürchterliche 33ilb gekernter,

mo fid> trüber gegen trüber ergebt im 3eid)en „beö 93erteibigungö--

friegeö". 3e$t, ba biefeö ^ilb §ur blutigen 3Öirflid)feit gemorben,

bemüht fid) Jlautöft), un£ mit ij)r §u »erfolgten. (£r fielet feinen

3ufammenbrud) ber Snternationale. „<S)er ©egenfat* 5mifd)en beutfd)en

unb fran5öfifd>en So^ialiften liegt nicfyt in bem Kriterium, nid)t in

ber grunbfä^licben Sluffaffung, fonbern in ber oerfd)iebenen \Huffaffung

ber Situation, bie felbft fid> mieber au£ ber 93erf d)i eben bei t

ber geograpl;ifd)en £age (!) ber 93eurteilcnbcn ergibt, tiefer

©egenfaf, wirb fid) alfo faum übernnnben taffen, fo lange ber 5?rieg

tobt. Sebod) ift er fein prinzipieller ©egenfatj, fonbern eiuer

befonberen Situation entfprungen unb braucht baljer biefe nid)t -ju

Überbauern" (9c. 3. 337, S. 3). QBcnn ©ueöbe uub Sembat als

^oincareö, ©clcaffeö unb 93rianb6 ©ef)i(fen auftreten unb aU ©egen-

fpieler
c53et^mann--Äollmegö, trenn fid) bie franzöfifdjen unb beutfd)en

Arbeiter gegenfeitig bie 5?el)len burd)fd)neiben, unb ba$ uid)t al£

3mang6bürger ber 93ourgeoiö--9vcpub(if unb ber (;of)en5ollernfd)en

9)ionard)ic, fonbern al§ Sojiatiften in (Erfüllung iljrer
c
Pf(id)t unter

ber geiftigen 'Störung il)rer Parteien, fo ift bau fein 3ufammeubrud>
ber Snternationale; „baä Kriterium" ift ein unb baöfelbe, bei bem
beutfd)en Sozialiften, ber bie franjöfifcfye 5\*e^te burd)fd)neibct unb
bei bem franjöfifd^n Sozialiften, ber i>k beutfd)e 5?el)le burd)fdmeibet.

^©enn £ubmig ^yranf zur QBaffe griff, fo nid)t um ben „prinzipiellen

©egenfa^" gegenüber ben franzöfifd)en Sojiatiften zu befuuben,

foubern um fie in »oller prinzipieller (£intrad)t nieberjufdnejjen, uub
n>enn ^yranf fetbft t>on ber Äugel cineö 'Jranjofen fiel — »ielleicfyt

aud) eineö fo§ialiftifcf)en ^yreifollegen — fo gibt e£ f)ier feinen Sd>aben

für ba$ gemeinfame „Kriterium", eö ift nur bie 'Jolge „ber 93er=

fd)iebenl;cit ber geograpf)ifd)en Sage". 2Bal)rlid), eö ift bitter, fold)e

3eilen §u lefen, boppelt bitter, bafj fie itautsfpsi ^eber entftammen.

3)ic Snternationale mar gegen ben 5lrieg. „Sv'ommt eö trotj aller

Q?emül)ungen b.er Sozialbemofratie barob 51t einem Kriege", fagt

5lautsft), „bann mu§ fid) eben jebe 9?ation ifjrer iöaut meieren, fo

gut fie fann. ^arauö folgt für bie Sozialbemofratie aller 9"cationen

ba$ gteid)e Q^ecbt ober bie gleiche
c
pflic£)f, an biefer Q3crteibigung

teilzunehmen, feine barf ber anbern barauö einen 93ormurf (!) machen",
(ib., S. 7).

Sotd)er s
2lrt i)t bie^eö gemeinsame Kriterium: ^eine &aut oer-

teibigen, fid) »erteibigungömäfng gegenfeitig t>k Sd)äbel einfd)lagen,

ol)ne barauö einanber „Q3ormürfe'' $u mad)en. QBirb benn aber bie

^yrage burd) bie (£ini)eitlicf)feit bcö Äriteriumt' unb nid)t burd)

feinen 3nl>alt gelöft? 33ei 33etl)inann--.£>ollmeg, Safonom, ©rer> unb
3)elcaffe ift aud) eine »olle (Jinl)eitlid)feit beö 5^riterium£; smifdjen

il)nen gibt eö aud) feinen prinzipiellen ©egenfa^; fie ^aben am aller-

menigften ein 9led)t, einanber 93ormürfe §u machen, il)r Q3er()alten

entfpringt nur „ber 93erfd)iebenl;eit ber geograpl)ifd)en £agc"; märe
93ett)mann ein englifd)er 9)^inifter, märe er ebenfo aufgetreten mie

Sir ©re». 3f)r Kriterium ift gleichartig mie if)re Kanonen, bie fid)

nurburc^ben (S)urct)mefferüoncinanberunterfd)eiben. ©iexyrageiftjebod),
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Kriterium m bent unfrigen machen tonnen. „oMücf-
':

• ein zUftfjoerffänbniä, aW ob bie beurfdje öo$ial-

tie im ÄriegäfaUe nad> nationalen unb nicht nach, internationalen
• punften urteilen molltc, bafj fte ftcb in erfiter Cinie atö beutfebe

unb in poeiter Knie als l>roletaricrpartei fühlte." vre fprad) Mautsfu

in Sffen. llnb jent, mo an c teile ber allen Arbeiterparteien ber 3nter

nationale gemeinfamen internationalen etanbpunfte bei jcber Partei

ber nationale getreten ift, oerföbnt [ich Äautäfö nicht nur mit biefem

„9Rifn>erffönbnt6", fonbern fuebt barin eine Cnnbeit(id)feit beä >\rite-

rium* unb bie ^eioahr ber 3Biebergeburt ber internationale.

w3n iebem nationalen &taat mujj aud) baö Proletariat (eine

gan$c (fnergte bafür einfetten, bafj bie Setbftanbigfeit unb ©cfd)lof[en>

heit bei nationalen ©ebietä unoerfebrt bleibt. Qa* ift ein toefentlictee

6tfid ber T>cmofratic, biefer notroenbigen "Saftes für ben &ampf unb

Sieg be» Proletariats;", (ib., ^.4.)

2Bie befteht beim aber in folebem ,vaüe bie £acbe mit ber öfter

rcidufcben 6oftta(b€tnofratte? ??iufi fte auch ihre ganje (Energie ein

fetten für bie Cfrbaltuna, ber nichtnationalen unb antinationalcn §)onau*

monardne? Ünb bie beutfd>e So^talbemofratte? 3nbem fte ficb

politifdi mit ihrer Armee verquieft, förbert fte nidU nur bie Aufrecbt-

crbaltunq, bes öfterreieb - unq,arifd)en nationalen ^"baos, fonbern er

leiduert bie 33erm$tung ber nationalen Qnnbeitlid)feit 'iVutfcblanbS

felbft. T*ie nationale (finheit mirb nid)t nur »on einer
-?iiebcrlaq,c, fonbern aud) von einem vEtecie bebrob,t.
93otn Ovftduöpuntt beä europäifduMi "Proletariat* ift ei? cUcicbermeife

fduiblidi, ob ein £etl fransöfifdicn Territorium^ ju ^eutfd>lanb ge-

fdpfagen nnrb, ober ein £eil beurfd)er Cf'rbe 511 Aranfreid). Cntblicb

erfdieint auch bie Crbaltunq beä europäifduMt Status quo in feiner

2Beife att unfer "Programm; bie politifd)e Marte Europa* ift mit ber

Spitje bei Bajonetts gegeidmet, bas an allen ©renken über ben

lebenbiqcn Körper ber Nationen gegangen ift. 3nbem bie <3o5,ial

bemofratie ihre nationalen (ober antinationalen) Regierungen mit ihrer

Sneraie unterftüftt, überlast fte nüeberum ber ??iad)t unb Cfinftdit

oajonettti bie Morreftur ber Martc Europa*. 3nbem fte bie

internationale in £eile ^erreifu, vernichtet bie ^oyalbemofrarie bie

einzig« ??uicbt, melcbe unftanbc ift, ber £&tigteit be$ Bajonetts ihr

Programm ber nationalen Unabhängigkeit unb bemofratie entgegen«
Miftellen unb in fleinerem ober größerem ©rabe biefe* "Programm ju

oenoirflidicu, unabhängig baoon, welche* ber nationalen Bajonette
vom (Siege gefrönt fein roirb.

ilte (Erfahrung mirb neuerbingä beftätigt: roenn bie 6ojiat«
e nationalen über ihre Älaffenaufgaben ftellt, fo begebt

1 brechen nicht nur c\cc\cn ben Softiauämuä, fonbern
riduiq uno meit oerftanbene 3ntereffe ber Nation.



VI. Der Zufammenbrucb der

Internationale,

*2luf it)rem Parteitage in 'pariä, §tt>ei QSBodjen oor 2lu£brud>

ber &ataftropf)e, betyarrten bie fran§öfifd)en (So^iatiften barauf, alle

'Sxile ber 3nternationale §ur revolutionären ^Iftion im 'Jalle einer

^Robilmacfmng §u oerpflicbten. Sie Ratten babei tyauptfäcfylid) bie

bcutfcfye (Scßialbemotratie im $luge. Qer 9?abitali3mu3 ber fran-

äöfifcfyen ©enoffen in fragen ber äußern ^olitif l)atte nicfyt fo fetyr

internationale, al$ nationale ^Bur^eln. <5)te 5?rieg3ereigniffe fyaben

enbgültig beftätigt, xva$ fielen fd>on oorfjer !lar mar. ©ie fran-

Söjtfdje fo5ialiftifct)e Partei mollte t>on if)rer beutfcfyen Vruberpartei
eine gemiffe ©arantie für bie Unantaftbarleit <^rantreid)ß Ijaben.

9?ur menn fie fiel) auf biefe ^Beife beim beutfdjen Proletariat affefuriert,

Ratten bie fran^öfifeben Sosialiften il)re Äänbe enbgültig für einen entfd)ie-

benen Kampf gegen ben nationalen 9ftitttarigmu£ frei ju fwben geglaubt.

<S)ie beutfcfye Sojialbemofratie t)at if)rerfeit£ runbmeg abgelehnt, eine

Verpflichtung folcfyer $lrt auf fiel) 51t nehmen. 93ebel mie3 naef;,

bafj bie fo$ialiftifct)cn Parteien, menn fie bie franjöfifd)e xRefolution

unterzeichneten, bamit nod) nid)t in &tani> gefegt mürben, im ent--

fetjeibenben $lugenblid if>ren Verpflichtungen and) nacf)5u!ommen.

©egenmärtig fann man faum bejmeifeln, i>a% 33ebel red)t tyatte.

QäJie bie (freigmffe mieberum bemiefen, lät)mt bie ^ftobilifationS-

periobe bie fo§ialifttfcfye °partei faft oöllig; {ebenfalls fd)lie£t fie bie

Süftöglidjteit entfd)iebener Prionen au3. Sobatb bie 9P?obilifation

»errunbet ift, befinbet fiel) bie Gojialbemofratie ^uge unb ^luge mit

ber fon^entrierten 9?egierung3gemalt, bk fid) auf einen mächtigen

mtlitärtfcfyen Apparat ftütjt, ber bereit ift, alle Äinberniffe auf feinem
QBege nieber§umerfen, unter unbebingter 9)citmirfung aller bürgerlichen

^arteten unb Snftiturionen.

Sine nid)t minber mid)tige Vebeutung fyat bie ^atfadje, bafj

bie 9)iobtlifation jene Greife aufmeeft unb auf bie ^ü^e ftellt, bereit

mirtfd)aftlid)e Vebeutung eine minimale ift unb bie in frieblid)en

3eiten faft feine politifcfye 9?olle fpielen. Äunberttaufenbe unb Mil-
lionen kleiner Äanbmerfer, £umpenproletarier, Kleinbauern unb lanb-

mirtfd)aft(icf)er Arbeiter merben in bie 9\eif)en ber ^Irmee einbezogen,

mo im 9?od be£ KaiferS jeber oon ilmen ebenfooiel bebeutet, al£

ber flaffenbemufjte Arbeiter. 3l>re Familien merben gemaltfam aus
einer ftumpfftnnigen ©leicfygültigteit l)erau3geriffen unb an bem
<3d)icffal beg £anbe$ intereffiert. 3n allen biefen Streifen, 51t benen
unfere Agitation faft nicfyt bringt, unb fie unter gemö^nlid)en 93e--

bingungen nie mit fid) fortreiten mirb, ermedt bie 9ftobilifation unb



— 42 —

Serflärung neue (Erwartungen. 2öirre Hoffnungen auf s2lenberung

jegenmärtigen 3uftanbe$, auf ilmfcfywung jum kofferen, erfaßt

suä bem ©leietymut beä ßrtenbä unb ber >vnecbtfcbaft ^erauäge*

riffenen Sflaflen. Hier OoUjtc^t [ich baä @teid)e wie am beginn einer

Devolution, bod) mit bem auäfcblaggebenben Unterfcrneb, baf? bie

Devolution biefe erfr ermadnen T^olfstrcife mit ber revolutionären

i oerbinbet, ber Krieg aber mit ber Regierung unb "Armee!

3Benn bort alle unbefriebigten 33ebürfniffe, alle angehäuften Reiben,

alle febnfücbtigen Hoffnungen ihren "Ausbrutf in revolutionärer 25c=

geifterung finben, fo nebmen bier biefelbcn fojialen (fmpfinbungen

zeitweilig bie Aorm patriotifebor $runfenl;eit an. 2Beite Greife ber

vom ^o>iali^nutv3 berübrten v

Arbeiterfebaft werben in benfelben £trom
hineingezogen, ©ie fojialbemorratifdje Vorhut fübjt fid) in ber

??ünbcrbeit, ihre Organifationen finb &ur eirgän^ung ber yKcres-

organifation vermüftet. Unter folgen Umftänben faun feine ?\ebc

(ein oon revolutionären "Aktionen fettend ber gartet. Unb bies alleä

ganj unabhängig oon ber (£infd)ätjung beö Ariele«. ®er rufftfd)--

japanifdie Krieg bat ungeachtet feinet folonialen Gfjarafters unb ber

Unpopularität im Canbe, im Caufe bcc> erften Halbjahres bie revo--

lutionäre Bewegung faft ooUftänbig orftieft. (£3 ift folgtiefa Har,

bafj bei allem guten 3Bttten bie foyaliftifcben Parteien bie ^3cr-

pfliduung ber totalen Obffruttion jur 3eit einer ??cobilmad)ung, b. r>.

eben in einem Moment, in bem ber ^ojialismu* fid) politifd) am
ifoliertefteu ermeift, nid)t auf fid) nebmen tonnten.

Wonach fchlicfn bie 3\itfacbe, bau bie -Arbeiterparteien ber miß*

tärifdum ??tobilifation ibre revolutionäre ??iobilifation nid)t entgegen*

fegten, nidns Unerwartete* unb ßcntmuttgenbeä in fid). Hä ttn fid)

bie Sojialiften barauf befebränft, ibr Urteil über ben gegenwärtigen

Krieg auäjufpredjen, jebe Verantwortung für ibn abzulehnen, ibren

Regierungen baä Vertrauen unb bi; Kriegsrrcbitc ju verweigern, fo

märe ibre Scfyulbigfeit oorerft erfüllt gewefen. ©ie bätteu eine ab*

Wartenbe politifdie "Pofition eingenommen, bereu oppositioneller (Uuv
rafter ben Regierenben Wie ben 33o(fömaffen gleieb flar gewefen märe.

S)ie weiteren Qlftionen mären bem objeftiveu ©ang ber (£reigniffe

entfprungen unb jenen 33eränberungen, melcbe bie ^riegäereigniffe im

Q3o(tebemu§tfein hervorrufen muffen. Tut* innere 33anb märe ber 3n=

tevnationale erbalten, ba* foyaliftifcbe Banner unbcflerft geblieben;

bie ßojialbemofratie, zeitweilig gefd)mäcbt, hätte freie Hanb bebaltcn

,?,ur entfd)iebenen Cnunufcbung in bie Sreigniffe, fobalb ber Umfduinmg
in ber Stimmung ber "Arbeitcrmaffen fidi öolljogen bä^e. Unb man
fann mit 53eftimmt^eit fagen: all ben Qnnfluf} auf bie -?Xaffen, beffen

_ albemofratie bei einer foleben Haltung im Einfang betf

erluftig gegangen märe, hätte fie nach bem unvcrmeiblicbcn

Umfdmnmg ytvifach unb breifad) wieber gewinnen muffen.
in bieä uieht gefebeben ift, wenn ba$ oeieben jur Kriegä-

mobilifation auch baä 3eid)en jum 6turj ber 3nternationale geworben
ift, Wenn bie nationalen Arbeiterparteien, ohne einen proteft 0110

fid) mit ibren Regierungen unb '•Armeen vereinigten, fo

tiefe unb babei für bie gefamte internationale gemein«
(ante Urf eben. S$ ift nicht angängig, biefe Urfad)en in per-
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fönlicben 'Jefjlern, in ber Vefd)ränftl)cit ber ^yüfjrer unb ber ^>artei--

Dorftänbe p erbliden, tfielmetyr muffen fie in t>tn objeftioen 93ebin--

gungen jener (£pod)e, in ber bie fojialiftifcbe internationale entftanb

unb ftcb fonftituierte, gemacht werben. ©a$ l)ei#t nid)t, bafj bie

Unju^erläffigfeit ber y^üfjrer unb bie fonfufe Slnjulänglicbjeit ber

^arteioorftänbe je gerechtfertigt werben foll. <3)urd)auS nid)t. <3>aS

ftnb aber feine grunblegenben ^aftoren. <$)iefe muffen in ben fnftori-

fcben Vebingungcn ber ganzen (fpocb.e aufgefud)t werben. <j)enn

eS fjanbelt fid) bieSmal - unb barüber mujj man fid) flare 9?ed)en--

fd>aft geben nid)t um einzelne 'Jeljler, nid)t um opportuniftifcfye

«Schritte, nid)t um ungefcbicftc (Erklärungen oon ber parlamentarifd)en

Tribüne, nid)t um baS Votum ber gro£f)er5oglid)--babenfd)en So^ial--

bemofraten für baS Vübget, nid)t um einzelne (Experimente beS

fran^öfifdjen ?9ttmfteria(iSmuS unb fojialiftifdjen Karrierismus, eS

banbelt fid) um baS üollftänbige Verjagen ber internationale in ber

v>erantwortlid)ften l)iftorifd)en (Spod)e, ju ber bie bisher geleiftete

gcfamte Arbeit beS SoftialiSmuS nur als eine Vorbereitung betrachtet

werben tann. hinein f)iftorifd)en 9vüdblitf wirb eS leid)t, eine gan§e

9?eil)e oon Satfadjen unb ©ömptomen feft^ufteüen, bie eine Ve=
unrufngung in Vejug auf bie ^iefe unb 'Jeftigfeit beS 3nternatio-

naliSmuS in ber Arbeiterbewegung Ratten fjeroorrufen fotlen.

3ötr fprecfyen triebt t>on ber öfterreid)ifd)en öo^ialbemotratte.

Vergebend fud)ten bie ruffifd)cu unb ferbifeben Sojiaüften in ben

Auffä^en wettpolitifdKn 3nf)altS ber „2ßiener Arbeiter --Seitung"

3itate, bie fie ben ferbifd)en unb ruffifd)en Arbeitern übermitteln

tonnten, ot)ne fid) ber 3nternationate ju fcfyämen. <£)ie Vertcibigung

beS öfterreid)ifd)--beutfd)en 3mperta(iSmuS md)t nur gegen feine äußeren,

fonbern aud) gegen feine innern ©egner,— aueb ber „Vorwärts" ge-

borte \a ba§u !
— blieb immer eine ber f)er»orfted)enbften ^Richtlinien

biefeS VlatteS. J)lan fann obne 3ronie fagen, ba% in ber gegen-

wärtigen Ärife ber internationale bie „Wiener Ai'beiter-Seitung"

ibrer Vergangenheit am treueften geblieben ift.

0er franjöfifcbc (Sozialismus fyattt auf bem einen "Pol einen

ftarf patriotifcfyen AuSbrud, ber oon ©eutfdjfeinblicbteit nid)t frei

war, auf ber anbern fpielen bie grellften färben beS Äert>eifd)en

AntipatriotiSmuS, ber, wie bie (Erfahrung §eigt, fid) leiebt in fein

©egenteil oerwanbelt.

<2>er torriftifd) gefärbte Patriotismus ÄttnbmanS, ber feinen

feftiererifd)en 9\abitaliSmuS ergänzt, l)at öftere ber 3nternationale

politifebe toebwierigfeiten bereitet.

3n weit minberem 9ftafje tonnte man nationaliftifd)e (Symptome
in ber beutfd)en (Sosialbemotratie beobachten, freilief) fyat fid) ber

Opportunismus ber Sübbeutfcfyen auf bem Voben beS ^artifulariS-

muS cntwidelt, welcher beutfdjer Nationalismus in Öftat» war. <3)ocf/

bie öübbeutfd)en würben gered)terma^en als bie einflufjarme politifcf)e

Arrieregarbe ber Partei betrachtet. VebelS Verfprec^en, im <5allc

ber ©efaljr ben (Scbjefjprügel auf ben Vucfel §u nehmen, fanb in ber

^Partei geteilte Aufnahme. Unb als NoS!e biefelbe °p^rafe wieber--

f)olte, würbe tym t>on ber ^arteipreffe l)art jugefe^t. 3m allge^

meinen l)ielt bie beutfebe too^tatbemofratie ffrenger als irgenb eine
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re ber alten fesialifnfcbcn Parteien an ber internationalen ßinie

21ber eben barum bat jte ben allerfd)ärfften "^rueb, mit ibrer

jangenfceit beroerfftelltgt. -?iacb ben formellen (£rflötrungen ber

Partei unb ben ^luffäncn ber preffe ju urteilen, gibt e$ vvifeben

bem ©eftern nnb Meute beä bentfeben Sozialismus feinerlei 3u-

fammen^ang. G& ift aber tlar, baft biefer tataftropbale Unfall

nidu baue cicfcbeben tonnen, wenn niebt feine 33orauöfe$ungen in

bei vergangenen (£vo$e vorbereitet getvefen wären, ©ie ^atfaebe,

bafj yoei hinge Parteien, bie ferbifebe nnb ruffifd)c, ibren internatio-

nalen pflichten treu blieben, ift burc-baus nid)t eine 33cftätigung ber

pbiliftröfen pbilofopbic, welche prinjipientreue als einen natürlichen

Qlusbrucf ber Unreife betrachtet ©od) biefe ^atfadje veranlagt uns,

bie Urfacben be« 3ufammcnbrud)es ber ^Weiten internationale in

oben jenen 33ebmgungen ibrer (£ntwicflung ju fucfyen, bie am aller«

Wentgjten auf ibre jungen 3Ritgtieber ©nflujj ausübten.

©at3 im oabre 1847 »erfaßte >v'ommuniftifd)e ??canifeft fcfyttefjt

mit ben 3Borten: „Proletarier aller £änber, vereinigt eueb!" ©odj
btefe€ Bofungftvort erfdnen viel 511 früh, um foedeieb >ur (ebenbtgen

"Ji3ti fliebfett )u »erben. ^luf ber gefcfyicfjtlicfyen £age£orbnung ftanb

bamals bie bürgerliche Devolution von 1848. ©en ^erfaffern bes

-??utnifeftcs fclbft mürbe in biefer Devolution nicht bie Dolle von
Aübrern eine» internationalen "Proletariats, fonbern bie von Kämpfern
auf ber aufjerften Stuten ber nationalen ©emofratie ju £eil.

5)ie Devolution beö 3abres 1848 bat nid)t eines ber nationalen

Probleme geldfit, fie bat biefe nur aufgerollt, ©ie >\ontrareoolution

jufammen mit bem inbnftriellen Qluffcfywung rifj ben Aaben ber re-

volutionären Bewegung ab. Crs verging ein neues 3abrbunbert ber

?uibe, bis bie oon ber Devolution nicht gelöften ^ibcrfprücbc ftd>

neuerbinas fo weit oerfebärften, bafj fie bie dinmifdjmng bes @ct)merte4

beliebten. (£$ mar aber biesmal niebt baä ben jbänben ber 33out<

geoifte entfallene ßcfrtvert ber Devolution, fonbern bas ans ber bt)

uafnfdKii Scheibe gezogene Mrieasfcbmert. ©ie i^riege oon 1859,
n nnb 70 febnfen ein neues Italien unb ein neues ©eutfd)(anfe.

©w Jeubalen haben auf ihre \?lrt ba$ THu-mächtnis ber Devolution
00m 3abrc 1848 erfüllt, ©er politifebe 33anterott ber 33ourgeotfle,

ber inh in biefem gef#icr;tlid)en \Mustaufcb ber Dollen äufjerte, nnirbe

auf ber ©nmblage ber raviben tapitaliftifeben (fntwitfelung ein eut

fötebener Qlnfvorn )u einer felbftänbigen prolctarifcben Bewegung.
3m 3abrc 1863 grünbet Vaffalle in ©eutfd)lanb ben politifd)en

•Hrb< n 1864 wirb unter Barrens Ceitung in t'onbon bie erfte

ffen ©ie abfcl)liefjenbe£ofung bes fommnniftifd)cn

in bas erfte Dunbfcbrciben ber internationalen \!lr

on über, (Jfs ift für bie £enbcnjen ber mobemen s
?lr

bften (Örabe bejeidjncnb, bafj fie bei ihren erften

1 ganifation inte r n a t i n a l e n o'harotters fdmfft.

jer erfd)eint biefe Organifation weitaus mehr als

ber weiteren ^ebürfniffe ber Bewegung, benn als
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ein mirflicf) leitenber Apparat beS 5\laffenfampfeS. (Sine meite JäJluft

lag nod) §mifd;)en bem ^nbjtet ber 3nternationale, ber fommuniftifd)en
?\et>olution, unb ifjrer unmittelbaren ^rariS, bic oormiegenb in ber

internationalen 3ftitmirfung §ur d)aotifcf)en ^luSftanbSbemegung ber

Arbeiter in ben oerfd)iebenen £änbern aufging. Selbft bie Sd)öpfer
ber 3nternationale hofften, baf? ber revolutionäre ©ang ber "(freig--

niffe in rurjefter 'Jrift ben 9ftifjftanb §n>ifd;>en 3beologie unb ^prariS

überminben merbe. <S)er ©eneralrat l;at sugletd) mit ber lleberroeifung

oon ©etbbeträgen an bie einzelnen auSftänbifd)en ©ruppen in (£ng(anb

unb auf bem kontinent flaffifdje Q3erfud)e gemacht, bie Gurion ber

-Arbeiter aller Cänber auf bem ©ebiet ber ^Beltpolitif jufammen ju faffen.

3)od) biefe ^eftrebungen l;atten nod) feine auSreid)enbc materielle

Unterlage. <3)ie ^ätigreit ber erften 3ntemationale fällt §eitlid)

mit jener Äriegöepod)c jufammen, bie in Europa unb 9torbamerifa
ben !£cq jur fapitaliftifdjcn Cnttmidlung ebneten. <3)ie (InnmifdnmgS--

oerfud)c feitenS ber internationale mußten bei all if)rer prinzipiellen

unb erjie^crifdxn 33ebcutung ben t>orgefd)rittenern Arbeitern aller

Räuber nur nod) Rarer il;re Öf)nmad)t gegenüber bem nationalen

i^taffenftaat füllen (äffen. <5)ie auS bem Kriege emporgeflammtc
^arifer Commune mar ber itulminationSpunft in ber (fpodje ber erften

3nternationa(e. 3Bie baS rommuniffifcfye 9Ptanifeft bie tl?eorettfcbe

Vorausnähme ber mobernen "Qlrbeiterbemegung mar, unb bie erfte

3nternationale bie organifatorifd)e 93orauSnal)me ber 'Qlrbeiteroereini--

gung ber ganzen ^ßelt, fo mar bie ^arifer Commune bie reoolu-

tionären 93orauSnaf)me ber ^iftatur beS Proletariats. ^Iber nur eine

VorauSnabme. Qibm barum seigre fiel), bafj eS bem Proletariat nid)t

möglid) ift, allein nur burd) feine reoolutionäre 3mprooifation i>m

Staatsapparat §u untermerfen unb bie ©efetlfd)aft umjuformen. <3)ie

auS ben Kriegen tjeroorgegangenen nationalen Staaten febufeu für
biefe l;iftorifd)e Arbeit bie einjig reale ©runblage, bie nationale. (£S

mujj barum burd) bie Sd)ule ber Selbftersieljung gel;en. <S)ie erfte

3ntemationale t)at il)re 9??iffion, bie einer ^flansfdjule, für bie

nationalen fojialiftifcr/en Parteien erfüllt. 9?ad) bem beutfd)--fran5Ö--

fifd)en Striege unb ber ^>arifer Commune fcfyleppte bie 3nternationale

nod) eine !ur§e ^rift tyre ijwlbaftioc Sfiftenj l;in unb mürbe 1872
nach ^Imerüa oerlegt, mol)in febon öfters mancherlei Syperimente re--

ligiöfen, fojialen unb anbern Gl)ararterS manberten, um bort 511 fterben.

(£S begann bie (fpocfye mächtiger fapitaliftifcfyer (imtmidlung auf
ber ©runblage beS nationalen Staate^. <5ür bie \Hrbeiterbemegung
mar baS bie (£pod)e allmählicher ^raftfammlung, organifatorifcfyer

©eftaltung unb politifd)en ^offibitiSmuS.
3n (fnglanb l)at bic ftürmifd)e (£pod)e beS Gl)artiSmuS, beS re-

volutionären (£rmad)enS beS englifd)en Proletariats, fiel) völlig er--

fdjöpft, nod) jefm 3al)re vor bem <£nrfte$en ber erften 3nternationale.

§)ie ^luf^ebung ber ©etrcibejölle (1846), baS \i)v folgenbe inbuftrielle
s
2lufblül)en, metd)eS Snglanb jur ^erfftatt ber ^Jöelt ummanbelte;
bie (Siinfütjrung beS 3e^)nftunbcntageS (1847), baS ^ad)fen ber Smi--

gration auS 3rtanb nad) ^merifa, unb enblicb bie
s2luSbef)nung beS

Stimmrechts auf bie ftäbtifd)en Arbeiter (1867)— alie biefe 33ebing--

ungen, bie bie Cagc ber oberen Scbicbten beS Proletariats bebeutenb
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führten feine Älaffenbemegung in ben friebltdjen vctrom

ümontämuä unb in bie ihn ergänjenbe liberale \?lrbeiter-

t :• IVffibilismus, b. b. ber bewußten unb plan-

Olnpaffuna. an bie öfonomifeben, recbtlicben unb ftaatlicben

lationafcn Kapitalismus, begann für ba$ ena,lifcbe ~V>ro^

letartal ben altern ber trüber, nodj vor ber vsrnrftcbung ber

onale, um floei oabr^ebnre eher als für baä tontinentate

rariar. 3Benn bie großen englifcben ©eroerffctyaften neb niebts--

.ufanas ber internationale anfdjloffen, fo ausfd>lief?licb

banun, med ibnen baburd» beffer möglid) nmrbe, iicb öot bem 3m«
port foiitinentaler sEtreifbrecber bei l'ebnfonflifren $u febüften.

fraityöftfd>e ^lrbeirerbemea,uua, bar fidi mir (angfam von bem
^lutverluft ber Commune erbolt, auf bem "Hoben oerlangfamter in-

bnfrneller *£nm»icflung, in ber vMtmofpbäre ber giftigften nationalen

md^egier. $hlf ibren .vlanfen yoifcben ber anarebiftifeben
rr

<

33er«

neinw btaattü Unb ber Dutgär-bemorrartfdjen Kapitulation

vor ibin fdnvanfenb, enrmitfelte neb bic franjöftfc^c proletarifcbe 35e<

mg bnreb bie Clnpaffuna, an ben fojialcn unb politifdien ?\abmen
ber bürgerlichen ?\epnblif.

: toerpunft ber foyalifrifdHMt Bewegung übertrug nd\ wfo

3Äarr fdion 1870 oorauöfagte, nad) Teutfd">lanb.

öuieb bem beutfdvfransöTtfcben Kriege begann für bas vereinigte

Teutfd>lanb eine Clera, äbnlidt ben vorausgegangenen Te^ennien in

(fnglanb: bas fapitaliftifd>e ?lufblüben, baä bemofrarifdie ISablrecht,

rböbung ber ijebensbaltung ber oberen Schichten bes Proletariat«.

£beoretii\b marfdüerte bie Bewegung be« bentüten Proletariats

unter .nie bes ??iarrismus. Todi in feiner Clbbängigteit &0H
ben 3$ebtngungen ber Epoche mürbe ber ??iarrismus für baä bentfebe

Proletariat nidtt |ur albegraifebeu Aormel ber Devolution, mie er

: ber Epoche feiner *2diöpfung mar, fonbern jur tbeoretifd>en

??ietbobe ber \?lnpaffung an ben mit bem preußifdjen y>elm befrönten

nal fapitaliftifdum Staat. 5)er Kapitalismus, ber ein gettmeiltgeö

($leid)genrid)t errungen, revolutionierte unaufhörlich bie öfonomifd>e

iblagc bes nationalen Bebend. Tue Crrbaltung ber an» bem Kriege
hervorgegangenen ??caditftellung forbertc bie Vergrößerung beä fteben-

?ie Bourgeotfte bat ber feubalen ??conaref>ie alle ihre

polif ßofitionen abgetreten, aber um io energifcfyer bat ftc üd),

unter bem cduifie be» mtlitärifdten potyetftaateö, in ibren ötono-

miföen 1>ofttiouen befeftigt. Ter ftegretctye Kapitalismus, ber auf
fapitaliftifduT ©runblagc geftelltc ??ulitarismus, bie ans bem onein

feubalen nnb fapitaliftifdien Klaffen hervorgegangene

Die Devolutionifteruug bes btonomifd>en Gebens
unb bar DöUigc .vallenlaffen revolutionärer ??ietboben unb £rabi

oben bas ünb bie ©runblinien ber legten

ia(b Tvibr^ebute umfaßt. Tie gefamte Sätigfeit

Mlbemofratte mar auf bie (frrveefung ber rücfftän

vfebichten mittels eines planmäßigen Kampfes fiir ibre

iffe gerietet auf ^Inbäufung ber Kräfte,

lung ber Kauen, auf Qfurmicfainq

bietenben l>oütionen, ibre ^lu^nü^ung,
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(Erweiterung unb Vertiefung, <5)a$ mar bie gro#c gefd)id)tlid)e Arbeit

ber (Ermedung unb (Erziehung ber bi^er ,,unbJftorifd)en'' klaffe. Un-
mittelbar an bie (Entwidmung ber nationalen 3nbuftrie angelehnt, il)ren

(Erfolgen auf bem nationalen unb ^Beftmarft angepaßt, bie Bewegung
ber greife für ?\obmatcrialien unb ^crtigfabrifate fontrollierenb,

bilbeten ficb bie mächtigen jentralifierten Vcrufsoerbänbe ^eutfdjlanb?.

^etn T&abjredjt angepaßt, örtlicb ben 3£ablrreifen angefcbmiegt, ib,re

^übler in ben ftäbtifcben unb länblicben Gemeinben aueftretfenb, er-

richtete ftc ba$ einzigartige ©ebättbc ber politifcben Organifation bes

beutfeben Proletariat«, mit ib,rer oielocrzmeigten bürofratifcben Äier--

arcbic, einer Million 5af)lcnber vDcitglieber, oier Millionen Gablern,
91 Tageszeitungen unb 65 ^arteibrucfereien. ^iefe ganze oietfcitige

^ätigteit oon unermef;lid}er biftorifd)cr Vebeutung mar praftifd) burcb

unb burd) erfüllt oom Reifte bc* ^ofjtbiltemuS. 3n oicreinljalb 3ab,r-

Zehnten l)at bie Coefdncbte bem beutfd)en Proletariat nicbt eine ein-

zige Gelegenheit geboten, mit ftürmifcbem Vorftoj? ein Äinberni? 511

ftürzen, in revolutionärem Anlauf irgenb eine fernbliebe Pofition 511

erobern. 3nfolge ber mecbfclfeitigen ^Beziehungen ber fozialen Gräfte
mar es gezwungen, Ainberniffc $u umgeben ober ftd) ibnen anjupaffen.

3n biefer ^rari« mar ber 3Rarri£mug als ^enfmetbobe ein mert-

oolles IBerfzeug politifeber Orientierung. ^Iber er fonnte nid)t ben

poffibiliftifd)en (Eljarafter ber Klaffenbemegung änbern, bie ib,rem

^Befen nacb in biefer (Epoche in (Englanb, ^ranrretd) unb ^eutfeb-

lanb gleidiartig mar. ^>ic £aftit ber ©emerffd)aften mar, bei um
bestrittener Sleberlcgenbcit ber beutfd)cn Organifation, prinzipiell ein

unb biefelbe in Berlin unb Bonbon: ihre Krönung beftanb in bem
£nftcm ber ^arifoerträge. $luf politifebem Gebiete batte ber Unter-

fdneb einen unzmeifelbaft oiel tieferen (Ebaraftcr. 3n ber 3eit, mo
bas enaXifd)e Proletariat unter ber ^yabne beS Liberalismus mar-
fd)ierte, fdntfen bie beutfeben Arbeiter eine fclbftänbige "Partei mit

fo5ialifrifd)em 'Programm, ^od) bie politifebe ^Tnrtlicbteit tiefet ilnter-

febiebs ift meit meniger tief, als feine ibeologifd)cn unb organifato-

rifd)en formen. <5)urd) if)ren ^ruef auf ben Liberalismus erreichten

bie englifdien Qlrbeitet jene befebränften politifd)en (Eroberungen auf
bem ©ebiete beä ^oablredns, ber Koalitionsfreiheit unb ber (Sozial-

gefefjgebung, melcbe bas beutfebe Proletariat mit jotlfe feiner fetb-

ftänbigen Partei bemaljrte ober ermeiterte. ^lngcfid)ts ber frühen Ka-
pitulation be£ beutfeben Liberalismus mar bas beutfebe Proletariat

genötigt, eine felbftänbige Partei ju fdjaffen. <Swd) biefe ^Partei, bie

prinzipiell unter ber flagge bes Kampfes um bie politifd>e ^adjt
ftanb, mar in ih,rer ganzen ^Praris gezwungen, ftd) ber l)errfd)enben

SDfcadjt anzupaffen, bie s2lrbeiterbemegung oor ibren £d)lägcn zu
fd)üßen unb einzelne ?\eformen 511 errampfen. ??cit anbern Porten

:

fraft beä S.lnterfd)iebes ber biftorifdum 5rabitionen unb politifcben

33ebingungen pa£te ficb bog enajüfdje Proletariat an ben fapita-

liftifcben etaat an burd) bie Vermittlung ber liberalen ^artei; ba^
beutfd)e Proletariat mar gezmungen, für biefelben politifd)en 3icle

eine felbftänbige Partei ju febaffen. <3>od) ber 3nbalt be^ politifd)en

Kampfe? beö beutfeben ^Proletariat? l;atte in biefer ganzen (Epod)e

benfelben biftorifcb begrenzten, poffibiliftifeben (Ebarafter, mic ber beö



-:im tlaifteu trirt bie (Sleicbartigfeit bicfcr betocn, in ibren

. fc
•.. .;«.: iebenen Grrfdjeinungen, in bcn legten Resultaten bor

.1 Jage: emerfeitS mar baS englifaV Proletariat im Kampfe

eine Tagesaufgaben gezwungen, eine felbftänbige Partei $u

grunben, ohne jebo$ mit feinen liberalen £rabitionen &u breiten;

anbererfeitö bat bie Partei beS beutfdjen Proletariats, bie bnreb ben

bic Rottoenbigfeit einer entfdieibenben 2Bal>l aufteilt mürbe,

eine Antwort im Reifte ber national liberalen £rabittonen ber eng»

hüben Arbeiterpartei gegeben.

Der SRarrjSmuS mar natürlich mebt etwas 3ufälligeS ober 93e«

beutungSlofeä in ber beutfd)en Arbeiterbewegung. Aber eS märe

oöüig unbegrünbet,auSbet offijieüen maniftifebeu 3beologie ber Partei

ciuf ibren foyalreoolutionären Ci'barafter ^u fcblieüen.

Die 3beologu ift ein »tätiger Tvaftor ber ^clitif, aber nicht

ein beftimmenber; ibre Rotte ift eine politifch bienenbe. 3ener tiefe

2Biberfprud>, in bem ftdj bie ermacbenbe revolutionäre Miaue in ibrem

33erbältmS JU bem fcubal reaftionären 6taate beftanb, beburfte einer

unocrfolmlicbcn 3beo(ogie, meldie bie ganje Bewegung unter baS

Sanner foftialreoolutionärer 3iele braebte. ^a bie biftorifdxn 33*

btngungen ibr eine pofftbiliftifd)e £afttf aufbrannten, fo fanb bie

ilnoerföbnltd>feit ber proletarischen MI äffe ibren AuSbruct in ben rc--

Dohttionären Aonneln beS 3ftarrtömuS. "Dialeftifd) bat ber 3ftar£tSmuS

ben 2Biberfpru($ poiföen Reform unb Revolution mit vollem St«

folg verföbnt. Dod) bie Diatefttf ber biftorifdum ^ntmitflung ift

etWaS weit fdttoerfättigereS, als bie lualettif bc6 tbeoretifdieu Renten?.

Die £atfa$e, bafj bie in ibren £enben$en revolutionäre klaffe ge-

zwungen mar, jahrzehntelang fid) bem monard)ifcben polijerftaat an»

iupaffen, ber auf ber mächtigen fapitaliftifdien Gtntwicflung ruhte,

wobei in biefer Anpaffung fid) eine ??iiUionenorganifarion bilbete

unb bie bie gefamte Bewegung leitenbe Arbeiter =93ürofratie erlogen mürbe

biefc ^atfaebe bort nid)t auf \u eriftiereu unb verliert nidu ibre

ubmermiegcnbe Sebeutung babureb, ba§ ber 3RarjiStnuS ben foyal

revolutionären O'barafter ber fünftigen (fntWicflung vorweggenommen
bat. Jim ein natoer 3beologiSmuS tonnte biefe ©orauSnabme. ber

polttifcben "Bßirtticbteif ber beutfd)en Arbeiterbewegung gleiebftellen.

Die beutföen Revifionifteu gingen oon bem 2öiberfprud) .yoifdwn

ber veformiftifd)en l>rari$ ber Partei unb ibrer revolutionären Theorie

<iu*. Sic oerftanben nidu, ba§ biefer 2Biberfprud) oon zeitlichen,

menu auch lauge aubauernben 3$erbältniffen bebingt ift, unb baf) er

nur buub bte meitere gcfcUfcbaftlicbc (fntWicflung ttberwunben Werben

taittt. Aür fie umr eS ein logifd)er 3Biberfprud). "Der .vebler ber

Revifioniüeu lag nidu bann, baf? fie ben feinem 3Befen naeb refor

•niftiu-hen 15'baraftcr ber parteipolitit in ber verfloffenen Epoche ton

fonbem barin, ba| fie ben Reformismus tbeoretifcb ver-

ollten, alS bie einzige 3ftetbobe betf proletarifeben Klaffen*

ic gerieten bu Reviftoniften in 2Diberfpruct)

su ben obfettwen ^enbenjen ber tapitaliftifebeu Cfntmicllung, meUte

irfung ber Mlaffenmiberfprüd^e \\\v foyalen Revolution
:lö bcn einzigen 2ßeg jut Emanzipation beS "Proletariats.

ifeben Streit ging ber •OJarriSmuS auf ber ganjen
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£ink alß Sieger l)eroor. ©od) ber tl;eoretifcf; gefd)tagene 9Yeoiftomßmuß

lebte fort, ftcf) von ber gefamten ^rarjß ber Bewegung unb il;rer

^Pfödjologie näljrenb. ©te fritifd)e QBiberlegung beß 9^eoifionißmuß

alß einer 'Sljeorie bebeutete burd)auß nid)t feine taftifcbe unb pfi)--

cfyologifcbe Heberminbung. ©er Parlamentarier, ©ett>erffd)aft(er unb

©enoffenfd)aftter fuhren fort 511 (eben unb 511 mirfen in ber Atmo--

fpl)äre aüfeitigeu ^offibilißmuß, praftifd)er Spejialifierung unb na=

tionaler 33efd)ränftl)eit. öogar ber £rfd)einung Q3ebe(ß, beß größten

9?epräfentanten bicfer (£pod)e, brüdte fie il;ren beutlid)en Stempel auf.

^efouberß ftarf mufjte ber ©eift beß ^offibilißmuß fid) beß

®efd)led)teß bemächtigen, t»a$ in ben 80er Sauren in bie gartet ein-

trat, in ber &:
pod)e Q3ißmardfd)er Außnaljmegefe^e unb brüdenber

^eaftion in ganj Europa. Ötyne ben apoftolifd)en (Seift beß mit ber

crfteu internationale oerbunbenen ©efd)(ed)tß, in feiuen erften Schritten

burd) bie 9ftad)t beß fiegreid)en 3mperiumß niebergefjalten, gegmungen,

ftd) ben fallen unb Schlingen beß Sojialifteugefetjeß an§upaffen, ift

btefeß ©efd)ted)t ganj unb gar grojj gemadjfen im ©cifte ber 3ftäjji=

gung unb organifd)en 9)Zif?trauenß gegen revolutionäre ^erfpeftioen.

3et)t finb cß alleß £eute im Alter oon 50 biß 60 3af)ren unb eben

fie freien an ber Spitze ber gemerffd)aftlid)en unb politifd)en Or--

ganifationen. ©er 9\eformißmuß ift ifjre politifd)e ^ft^ologie, menn
nid)t gar i^r ©oftrin. ©aß aümäl)lid)e &ineinmad)fen in ben 60--

Sialißmuß - bau ift bie ©runblage beß xReoifionißmuß — ermieß fid>

alß bie jämmerlid)fte Utopie in Anbetracht ber ^atfacj)en ber rapi--

taliftifd)en (Sutmidlung. ©od) ta^ allmäl)(id)e politifd>e £ineinmad)fen

ber 6o5ialbemofratie in ben 9fted)anißmuß beß nationalen ötaateß

ermieß fid) für baß gange ©efd)led)t alß eine tragifd)e Qöirflicfyfeit.

©ie ruffifd>e 9?eoolution mar ta^ erfte grofte fe'reigniß, t>a^

35 3al;re nad) ber ^arifer Commune bie abgeftanbenc Atmofpf)ärc

(furopaß erfd)ütterte. ©aß fd)nelle (fntmidtungßtempo ber ruffifd>en

Arbeiterflaffe unb bie unerwartete 5^raft if)rer fongentrierten reoolu--

tionären 'Sätigfeit übten einen großen (£inbrud auf bie gauge .ftulturmelt

auß unb gaben überall ben Anftofj gur 93erfd)ärfung ber politifcfyen

QBtberfprücfye. 3n (£ngtanb l)at bie ruffifcfye 9?eöotution bie 33i(bung

einer felbftänbigen Arbeiterpartei befd)(eunigt. 3n Öefterreid) fyat fie banf

befonberer Hmjtänbe gum allgemeinen ^a^lredjt geführt. Sn'Jranireid)

erfd)ien alß (£d)o ber utffifd)en9?eoolution ber 6pnbifalißmuß,berin ungu-

längtidjer taftifd)er unb tl)eoretifcf)er ^yorm ben ermad)ten revolutionären

£enbengen beß frangöfifd)en ^roletariatß Außbrud »erlief). (Public!) geigte

fid) ber (£influfj ber ruffifcben Devolution auf ©eutfd)lanb in ber Q3er--

ftärfung beß jungen linlen 'Jlügelß ber Partei, in ber Annäherung beß

(eitenben 3entrumß an it>n unb ber 3folierung beß 9?eoifionißmuß.

(gß er^ob ftcf) fd)ärfer bie ^rage beß preu^ifct)cn 3Baj)lred)tß, biefeß

Sdjlüfl'elß ju ben politifct)en ^ofitionen beß 3unfertumß. ©ie revolutionäre

90^ett)obe beß allgemeinen (Streifeß mürbe von ber ^Partei prinjipieU

aboptiert. ©oct)bie äußeren (frfd)ütterungen ermiefen fic^ alß ungcnügenb,

um bie Partei auf ben Tßeg ber politifd)en Öffenfioe 511 fto^en. 3n
Üebereinftimmung mit ber gefamten ^artei-^rabition fanb ber Um--

fct;mung gum Dabüalißmuß in ©ißfuffionen unb prinjipiellen 9^efolutio-

nen feinen Außbrud. (fine meitere Ctntmidlung erlangte er nicf)t.
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-olitifchc Ifbbe. 3n ?\unlanb triumphierte bie ©egen-

rewolution unb eröffnete eine l>criobc politifdum unb erganifatorifeben

Ort rufftfeben Proletariat*. 3n Oefterrcieb jerrifc febncll ber

n t*er Eroberungen, bic "Slrbeiteroerftc^erung mobertc in ben

JvegierungSfanjleien, bte nationalen Kämpfe erneuerten ficb in ber

Mirena be$ allgemeinen ^oablrccht« mit oerboppetter Äraft unb führten

bic (Sojialbentofratic jur 3erfe$ung unb £cbivädumg. 3n Snglanb

bat bic Arbeiterpartei nacb ihrer 2lbfonberung öom Ciberaliämuä fidb

toieber mit ihm auf* engftc oerbunben. 3n Jranfreid) finb bte sEnnbi--

taliüen in reformiftiföe ^ofttionen biuübcrgerücft; ©uftao Sen>6 bat

ftcb in türvMtcr 3eit in (ein (Gegenteil umgeroanbett. 3n ber beutfeben

6ojiatbemotratic erhoben bic 3fo»rjtoniften baä ymupt, ermutigt babureb,

tv.f; bic ^efebiebte ihnen eine folebe ?\cvancbe verlieb, ©ie Süb*

beutfeben vollbrachten ihr bemonftratives 33otum für ba$ 33ubget.

5)ie -??iarriften toaren genötigt, vom Eingriff ytr 93erteibigurig übet*

uiaoben. §)ie Anfrrcugungcn beä linfen jlügelS, bie "Partei auf ben

Jßeg einer mehr aftiven politif binübery.yeben, blieben erfolglos.

5>a$ herrfd>enbe 3entrum näherte [ich immer mehr bem reehten «Ylügel,

bic Orbitalen ifolierenb. ©er fieb nach ben Schlägen von 1905 er-

bolenbe Kcnfcrvatismus triumphierte auf ber ganzen Cinie. Aue
??iangel an revolutionären Qlföonen, uüc audj realer reformiftifeber

?.\öglid)fcitcn, ging bie ganftC Energie auf automatifeben organifato-

nfeben Ausbau : neue Partei- unb oVunu-ffcbaft<?mitglieber, neue

3cituugcn, neue Abonnenten. 3m ßaufe ber 3abr-
)
ebnte ju einer

IVlitit bc* poffibitiftifeben IVrbarrens verurteilt, fd)uf bie gartet

ben Organifationäfult aW ßelbftjtoecf. 7£obl nie hat ber ^eift

organifatorifeber Trägheit in ber beutfeben Sojialbemorratie fo un-

bebingt geberrfcht, lote in ben legten 3ahren, bie ber großen Kataftropbc

unmittelbar vorangingen. Unb e$ fann (einerlei 3tt>eifel fein ba$
Niage ber Erhaltung ber Organifationen, Kaffcn, T^olftfbäufer,

Trurfereion bei ber 33efttmmung ber l>ofition ber ?\eid)tftagfraftion

jum Kriege eine gar wichtige ?\olle fpielte. <3)aä erfte Argument,
\h von einem führenben beutfdum ©enoffen hörte, mar: „Säften

nur anberti gebaubelt, io hätten mir unfere Organifationen unb unferc

mi bem Tnuberbeu geweiht". 2Bie bejeictmenb ift bod) für bie

Pfocbologic be$ organifatorifeben Poffibilismu* bie Jatfacbe, baf?

von 91 foyalbemofratifehcn 3eitungen nicht eine e$ für möglich erachtete,

einen "Protcft gegen bie Vergewaltigung Belgien» yi erbeben. -?udu

tad) bem Aalleu ber Ausnabniegcfcnc bat bie "Partei lange

igenc ©ruefereien einzurichten, bamif biefc bei Cnntreten

midv figniffc nicht von ber ?\cgicrung fonfi^iert lverben tonnen.

: uadibem fie eigene T'rucfereien errichtet, befürchtet bic

bie leben entfduebenen Schritt, um feinen Anlaf; <utr

tion \\\ geben. ?ioch berebter erfebeint ber 3mifcbcnfall mit

.

•

' i
"- (Erlaubnis erbat, meitev JU eriftieren auf

uc? neuen Programm*, baä btö auf weiteres ben

penbiert 3eber ivrcunb ber beutfeben ©ojialbemcn

i ©efü^l einet peinigenben Mräutuug, als er bie

us mit bei berabmürbigenben Vorfchrift bc?
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„9berfommanbo$" erhielt. 2öäre ber „Borwärte" unter bem Verbot
geblieben, fo märe i>a$ eine bebeutenbe potitifd)e $atfad)e, auf bie

ftrf> fpäter bie 'partei fetbft mit £to(z berufen fjätte. 3ebcnfall3 K>äre

i>a$ weit el;renwerter, atö ba3 Eriftieren mit bem ^Ibbrucf beS E>enerals-

ftiefelS an ber (Stirn. ©od) JJ>öl)er al$ ade Erwägungen ber ^otitif

unb ber °Parteiwürbe ftanben bie Erwägungen beä Unternehmend, be$

Berlageä, ber Organifation - unb fo eriftiert nun ber „Borwärts"
al£ ein &tt>eifeitigeä 3eugni£ ber unbegrenzten Brutalität be§ tom-

manbierenben 3unfertum3 in Berlin n>ie in Jörnen unb beS unbegrenzten

^offibitiSmuö ber beutfd)en Soziatbemotratie.

©er red)te Flügel nalnn eine mein* prinzipielle ^pofition ein, bie

üon politifcfyen Erwägungen ausging, ©iefe prinzipiellen Erwägungen
beä beutfd)en 9\eformi3mu£ fyat 2öotfgang Äeine fcf)r fraf? formuliert

in einer täd)erlicben ©isfttffion barüber, ob man ben £itumgöfaal

beS 9?eid)6tage£ beim
, r
5\!aiferl)od)" oerlaffen ober fi$en bleiben folle.

,,©ie ÄerffeUung ber 9\epublif im ©eutfd)en 9veicf)e liegt gegenwärtig

unb für lange 3eit aufjert)alb aller abfe(;baren 9)iöglicl)teiten, $>a$ fie

wirtitcl) nid)t ©egenffanb unferer ^ageöpolitif ift." . . . ©ie immer
auSbleibenben praftifd)en Erfolge Bunten erreid)t werben, jebod) nur

bei einem 3ufammenarbeiten mit bem liberalen Bürgertum. ,,^lus

biefem ©runbe unb nid)t au$ 3imperlid)feit fyabt tef) barauf f)in-

gewiefen, bafj bie parlamentarifd)e 3ufammenarbeit erfd)Wert wirb

burd) ©emonftrationen, bie t>tn größten ^eil be3 Kaufes unnötig

in feinen ©efüfjlen »erleben." 3Benn aber fd)on bie Ber--

letmng ber monard)ifd)en Etikette imftanbe war, bie Hoffnung auf
eine reformatorifd)e Mitarbeit mit bem liberalen Bürgertum 51t 5er-

ftören, fo fyätti ber Brud) mit ber bürgerlichen „Nation" in ber

Stunbe ber nationalen „©efalw" für lange l;inau£ einen ötrid) ge--

mad)t nid)t nur burd) bie erwünfd)ten 9veformen, fonbern aud) burd)

bie reformiftifd)en Q:öünfd)e. 3enc Haltung, bie ben fonferoatioen

9?outineuren beS ^arteizentrumS burd) bie nadte (Sorge um bie or-

ganifatorifd)e <Se(bfterl;a(tung biftiert war, ergänzte fid) bei ben 9^e-

öijioniffeu burd) politifd)e Erwägungen, ©er (Stanbpuntt ber 9\emfio--

niften ermieö fid) auf alle ^yätle al$ weit umfaffenber unb f;at alleren^:n

t>a& ^yelb erobert, ^aft bie gefamte ^arteipreffe weift jetjt fleißig

auf ba& l)in, tva$ fie früher tyart t>erfpottete : $>a$ bie patriotifcfye

Äaltung ber \Hrbciferfc£)aft if;nen nad) bem Kriege t>k QBol;lgeneigt^)eit

ber befitjenben klaffen für 9veformen bringen muffe.

(Sonad) füllte fiel) bie beutfdje (Sozialbemofratie unter ben 6d)lägen
ber großen Ereigniffe nid)t als eine revolutionäre 9)cad)t, welche oor

fid) Aufgaben Iwt, bie weit über ben 9?af)tnen ber 'Jrage nad) ber Ber-
fd)iebung ber (Staatsgrenzen l)inau£gef)en, bie fiel) nid)t einen s2lugenb(itf

in ben nationaliftifcfyen Wirbel oerliert, fonbern ben günftigen Moment
abwartet, um gleichzeitig mit ben anberen teilen ber 3nternationale

fraftooll in ben (Sang ber Ereigniffe einzugreifen — nein, fie füllte

fict> oor allem als ein fcfywerfälliger organifatorifd)er ^rain, ben bie

feinblicbe 5laoallerie bebrol)t. ©arum f)at fie aud) bie ganze 3utunft
ber 3nternationa(e ber oon il;r unabhängigen $rage ber Berteibigung

ber ©renzen be3 5^laffenftaateö untergeorbnet — weil fie fid) felbft

t»or allem als ein tonferoatwer &taat im (Staate füllte.



munterte ber „T»ormärts" bie Arbeiter floaten

int bic 2lrbeitert)äufer m ßajarettc öermanbelt, bie Settungen

bati Vehcn unterbriutt. i ünb barum haltet auä bis ptm

..bis ber 6ieg cnbgültig unfer ift". 3ftit anbeten Porten:

ort weiter, erfcfc»recfet fclbfr Dor bem 2öerfe euerer Äänbe — „ftebe

nb fdibpf t aus biefem £ ebrerfeu ??utt für neue 3erftöntngen

!

oben ($efagtc begebt üd) im ©rofjen unb @anjen nicht

nur auf bie beutfcr)e 6ojialbemofratie, fonbem auf alle alten $eüc

ber 3ntemationaIe
/
bic bie oVfdmhte beä legten halben 3abrbunberts

burengemaebt haben. TVcb mit bem ©efagten erfebbpft ftcb niebt bie

jvragc über bie Urfact)en be$ oufammenbrueb«? ber feiten inter-

nationale. (Et! bleibt ber bisher in biefem 3ufammcnbang ungeflärte

Jaftor, ber in bem Kern aller burcherlebten Ereigniffe ruht. T"ie

^Ibbängigfcit ber Klaffenbemegung bes "Proletariats, insbefonbere

feiner bfonomifd^en kämpfe, DOtl Umfang unb Erfolgen ber tm-

perialiftifdien l>olitif be« Staate» ifr eine .vrage, roelcbe, fcmel mir

miffen, noch feiner Erörterung in ber fojiaUftifcf)en l>reffe unterzogen

morben in. 3Rif ihrer Vbfung fönnen aud) mir uns mcht befdnif-

tigen, hn ?\abmen eine» politifeben Pamphlet«, alt" me(d)cs biefe

8rofcr)üre ihrem 2Befen nach erfebeint. QCÖaÖ mirbarüber fagen werben,

mirb baher notgebruugen ben Ebarafter eines turnen ileberblicfs haben.

5>a$ "Proletariat ifr ftarf iuterefftert an ber Entmitfclung ber

IVoouftionsfräfte. 5ÜS ber Euunbrupus ber öfonomifd)eu Entuncfe-

lung ber vergangenen Epod>c erfebien ber ?iationalftaa_t, ber in Eu-
ropa in ben Devolutionen unb Kriegen ber 3abre 1789 bis 1870

gefdiaffen mürbe. ??iit feiner ganzen bemühten ^olitit bat t>a$

"Proletariat |u ber Eutmicfelung ber T>robuf;tionsfräftc auf nationaler

Ouunblage beigetragen. Es unterftütue baä Bürgertum in feinem

Kampfe gegen äunere Aeinbe für nationale Befreiung; in feinem

Mampfe gegen ??ionardue, 'Acubalismus unb >\ird)e für bas ?\egime

ber politifebeu T'emofratie. 3n bem 3Raf?e, als baä iMtrgertum

„orouungsfreunblicb" untrbe, b. b yir ?\eafrion überging, hat bas

"Proletariat bie von ihm nidnüoUcnbete biftorifdte Arbeit auf fidi ge

neu. 3nbem es gegen baä Bürgertum eine "Politif bes Tvriebens,

Kultur \\\\^ ©emotrarie verfodn, trug es jur ^Ibfatwcrgrbnerung
auf bem nationalen {Warft bei, es breiugte alfo bie Entmicfeliiug

IVocuiftiousfrcifte oormärts. 3n gleichem 3fta$e mar es mirt

ftlid) intereffiert an ber T'emofratifierung unb bem fulturellen

^luffdmuiug aller anbern Zauber, als Käufer ober ^erfäufer im
;: feinem eigenen l'anbe. TMrin beftanb bie lu.htigfte

ber internationalen 6olibarität beä "Proletariats — nid)t

in feinem Enbvcle fonbem aud) in feiner ^agespolitif. iVr
legen bie Ueberbteibfel feubaler Barbarei, gegen mafjlofc

Aorbcrungen bes {Wilitarismu?, gegen \Mgrarsblle, gegen inbirefte

„QorrodrtS" erräblt fcntimentol, wie er in Brunei
bie belgifdjen ßtenoffen fud)te unb ein beutfcfyeS 8a

efponbent best „^omnut*" belgiföe ®enoffen?
ntfdic n BoIteS ^it 8 cro innen" m

•Mint „tiu bie Sattle bco bentfdien Wolfes"
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(Steuern machten ben ©runbinl)alt ber Arbciterpolitit' aus unb bienten

btveff wie tnbirert bem 'Jßerte ber (£ntn>idelung ber ^robuftionS-

fräfte. (£ben barum ging bie erbrüdenbe ^D'ce^r^eit ber gemerffcfyaft--

Itd) organifterten Arbeiter in t^rer ^olitif mit ber Sosialbemotratie;

jebe Hemmung in ber Cnitmitfelung ber °}>rebuftiorSträfte berührt am
Unmittelbarkeit bie gen>ertjd)afttid)en Organifationen bes ^Proletariats.

3n bem tylafe als ber Kapitalismus r>om nationalen 93oben

auf einen international --imperialiftifd)en übertrat, geriet bie nationale

^probuftion unb mit tyr ber ötonomtfdje Kampf beö Proletariats

in unmittelbare Abhängigkeit oon jenen 93ebingungen beS ^Selt-

marfteS, bie mit £ilfe ber 3)reabnougt^S unb Dörfer gefiebert merben.

9ftit anbern Porten : im ©egenfatj ju i>cn grunbfä$lid)en 3ntereffen

beS Proletariats, in it;rem »ollen bjftorifcfyen Umfang genommen,

ermiefen ftct> bie unmittelbaren beruflichen 3ntereffen feiner einzelnen

Sd)id)teu in birefter Abhängigkeit oon ben Erfolgen ober Teilerfolgen

ber äußern ^ofitif ber Regierung.

(fnglanb f)at oiel früher feine fapita(iftifd>e (Sutmidetung auf
bie ©runblage imperialiftifcfyen 9\aubbaus geftellt. (L

:
S l)at bie oberen

<5ct)icf)ten beS Proletariats an feiner ^öelt^errfcbaft intereffiert.

<3)aS englifdje Proletariat t)at bei Verfechtung feiner 3ntereffen ftcf)

barauf befd)ränft, einen ®rud auf bie bürgerlid)en Parteien auszuüben,

bie i£m einen Anteil an !apitaliftifd)er Ausbeutung anberer Räuber

gemährten. (£ine felbftänbige ^olitif begann es in bem 3)iafjc

einzuklagen, als (fnglanb feine ^ofttion auf bem ^öeltmarft oerlor,

jurücfgebrängt unter anberm burd) feinen Äauptrioalen 'Seutfdjlanb,

<3)od) öugleid) mit ber 3unal)me ber inbuftriellen ^eltroüe §)eutfd)--

lanbS mud)S md)t nur bie materielle, fonbern aud) bie ibeelle Ab-
hängigkeit meiter (3d)id)ten beS beutfdpen Proletariats oom 3mpe--

rtaliSmuS. Am 11. Auguft fd)rieb ber „93ortt>ärtS", bafj bie beurfcfyen

Arbeiter, „bie man biSfjer $u ben politifcb, aufgeklärten ge§ä^tt i)at

unb benen feit 3al>ren (mir muffen gefielen, mitrecfytmenig (S r --

fotg) bie ©efaf)ren bes 3mperialiSmuS geprebigt morben finb",

ebenfo über bie itatienifcfye Neutralität fd)impfen, mie bie errremften

dljauttiniften. 3)ieS l>at aber ben „Q3ormärtS" nicfyt ge^inbert, bie

beutfd)en Arbeiter mit „nationalen" unb „bemofratifcfyen" Argumenten
§ur 9^cd)tfertigung ber blutigen Arbeit beS 3mperialiSmuS §u fpeifen—
bei fielen Ctteraten finb bie 9&iden ebenfo biegfam mie bie Gebern.

£>od) änbert bieS nichts an ben £atfad)en. 3m Q3ett>uf}tfein ber

beutfdjen Arbeiter geigte jtd) im entfd^eibenben Augenbtid feine un-

t>erföfmlid)e $einbfd)aft gegen bie imperialiftifctye ^otitif — im ©egen-
teit, fie offenbarten eine aufjerorbentlicfye (Smpfängtict)!eit für il;re oon
nationaler unb bemotrattfdjer 'pbrafeologie umfüllten ©nflüfterungen.
<3)er fojiatiftifcfye 3mperialiSmuS offenbart fid) in ber beutfdjen 6o^ial--

bemofratie nid)t §um erften 9!ftale. (£S genügt, an bie 'Satfacfye ju

erinnern, bafj auf bem internationalen Kongreß in Stuttgart bie

Sffteln^eit ber teutfcfyen delegierten, befonberS bk ©emer!fd)after,
gegen bie marjiffifcfye 9?efolution über bie Kolonialpoliti! ftimmten.

(frft im Cicfyte ber jetzigen (freigniffe erhält bie $atfad)e, tk bamalS
(Senfation f>eroorgerufen, il)re ganje 93ebeutung. ©egenmärtig oer-

quidt bie ©eroerffd)aftSprefle mit rne^r Vettmjjtfjeit unb nüchterner
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pUttf$c bie 6a<$e ber beutfdum Clrbeiterflaffc

mir bem 2Berte ber boben^ollernfcben ^Irmee.

(Solange bor Kapitalismus auf nationaler ©runblage verblieb,

tonnte fid Proletariat ber 3ttitmirrung an ber ©emorratifterung

Ziehungen unb ber ^nniMcflun^ ber probuftionä*

träft« mittel« feiner parlamentarifdien, kommunalen unb fonftigcn

nidu entheben. $)ie ^erfudie ber ^Inarcbiften, bem polt«

i Kampfe ber 6o)ia(bemofratie eine formal-revolutionäre 'Slgi«

n entgegenzueilen, verurteilte fie jur Sfolierung unb jum \Mus-

fterben. Soweit aber bie lapitaliftifeben Staaten aus nationalen

Ovbtlben tu imperialiftifcben 2Öeltftaaten werben, fann bas "Prolc-

tariat biefem omperialismus feine Oppofttion entgegenfegen. 2luf

©runb beä fogenannten Minimalprogramm^, bas feiner "}>olitif im

?\abmen bes -?uUionalftaates bie ?\iebtung gegeben bat. ^luf ber

©runblage eine» Kampfes um £arifoerträge unb So^ialgefe^gebung

tft baä Proletariat außerftanbe, bie gleiche Energie gegen ben 3m«
perialismus \\\ entwickeln, tote eä bie» gegen ben .ycubalismus getan bat.

Snoem es auf ben oeränberten fapitaliftifdnm ©runblagen feine alte

??ietbobe be» Klaffenfampfes ber ftänbigen \Mnpaffung an bie

Bewegung be» ??uirftes anwenbet, gerät es felbft, materiell unb
ibeell, in

vvlbbängigfeit vom omperialismus. 5>em Cvnperialismus feine

revolutionäre Kraft entgegenfteüen, fann baä "Proletariat nur unter

bem Banner bes ßojialtömuä als einer unmittelbaren Aufgabe. ©ie
^Irbeiterflaffe enveift ftd) um fo maditlofer gegen ben Imperialismus,

je länger ihre mächtigen Organifationen auf bem oobeu ber alten

poffibiiiftifcben £aftit verbleiben ; bie ^Irbeiterflaffe wirb übermächtig

gegen ben Imperialismus, wenn fie ben &ampfe$weg ber fojialen

Dotation betritt.

Sie ??ietboben national parlamentarifdier Opposition verbleiben nidU

nur objeftiv refultatios, fonbern oerlieren für bie $lrbeitermaffen jebefub«

jeftive \Mnyebuugsfraft angefleht» bei: Satfaehe, bafi hinter bem ?vüefeu

ber Parlamentarier ber Imperialismus mit bewaffnetem 9hrm ben T>er-

btenft unb felbft bie fffiftenj be» Arbeiter« in immer größere "Clb--

igfcit von feinen (Erfolgen auf bem 2öeltmarrt bringt, ©afj ber

rgang beä "Proletariats vom l>offibilismus jut Devolution nid)t

agitatorische \Mntreiberei, fonbern nur bureb biftorifdie Cfrfcbüt«

tcrungen hervorgerufen »erben fann, mar jebem benfenben Sojialiften

i baf biefem unoermeibluben ümfebwuna, ber £attit bie

ldue einen foleben erfebüttemben 3ufammenbruch ber 3nter--

nationale vorauss'dntfen mürbe, bat niemanb veiausgej"elu... T»ie ®e*
•rbeitet mit titanifd)er (frbarmungölofigfeit. 2öaö bebeutet

\eunsi\be Katbebrale? Unb um» einige bunbert ober taufenb

putationen? Unb toaä ift ibr Ceben ober £ob von
nben ober Millionen? 5)aä Proletariat bat fid) ju lange

bl r> ingätlajfe aufgebalten, viel länger als feine großen
:•; haben bie Ovfdndue nahm ben Gefeit

internationale ber Epigonen auseinauber unb
Millionen :is Jelb, wo ihnen mit 33tut bie

cn werten. Sin fcbrectticfjeä Srperiment! 93on
2 thidial ber europäischen Kultur ab.



VII. Die revolutionäre Gpocbe.

'21m Enbe bes oorigen 3al)rl)unberts entbrannte in ©eutfcfylanb

ein {jeifjer Streit über bie ^rage, meld)e (2ßtrftmg bie 3nbuftriali--

ficrung bes £anbes auf feine QÖer^rmadjt ausübe, ©ie reaktionären

Agrarpolitik unb Scbriftfteller wie ©erring, Karl ^allob, ©eorg
Äanfcn u. a. wiefen nad), i>a$ bas fd)nelle 9Bad)fen ber ftäbtifd)en

93et>ölferung auf Soften ber länbticfyen bie ©runblagen ber militari-

fd>en Kraft bes 9\eict)es gerabe§u untergrabe, unb sogen baraus

felbftöerftanbtid) patriotifcfye Sd)tüffe im ©eifte bes agrarifd)en ^ro-
teftionismus. £ujo 93rentano unb feine Scfyule hingegen »erfochten

einen gerabe entgegengefet3ten Stanbpunft. Sie wiefen nad), baj?

bie 3nbuftrialifierung ber 3Btrtfd)aft nid)t nur neue ftnanjicUe unb
materiell--ted)nifd)e Quellen erfd)lief$e, fonbern im Proletariat aud)

jene lebenbige Kraft er§euge, bie befähigt fei, aüe bie neuen Mittel

ber 95erteibigung unt> bes Angriffs in 3öirffamfeit §u bringen.

Scfyon in ^e^ug auf bk Erfahrungen oon 1870— 71 fül)rt Brentano
autoritäre Urteile bafür an, ba$ „bk aus? bem übermiegenb inbuftriellen

^eftfalen ftammenben Regimenter §u ben beften jäfylen" unb erflärt

biefe ^atfacfye burd)aus richtig mit ber weitaus größeren ^yäljigteit

bes Arbeiters, fid) in neuen Q3erl)ältniffen ju orientieren unb ftc£>

ir>nen angupaffen.

Es erübrigt fid) nun, ju fragen, wer oon ben Streitenben 9\ed)t

behielt, ©er gegenwärtige Krieg beweifr, baf? ©eutfd)lanb, welches

bie größten 'Jortfdjritte auf ber 93al)n bes Kapitalismus gemad)t

fyat, fäl;ig war, bie f)öd>fte militärifd)e Kraft 51t entwickeln, ©leid)--

jeitig beweift biefer Krieg im 93e5itg auf aüe in il;m hineingezogenen

Cänber, weld>e foloffale unb babei qualifizierte Energie bas Proletariat

in feiner rriegerifdjeu ^ätigfeit entfaltet. 3)as ift nid)t ber pafftoe,

tyerbenmäfjige Heroismus ber ^auernmaffe, bk bureb fatalifttfcfye

llnterruürfigfeit unb religiöfen Aberglauben jufammengefdjweifn wirb,

bas ift ber inbioibualifierte Opfermut, ber, au$ bem inneru ©rang
l;eraufgewad)fen, fid) unter bas 93anner ber 3bec ftelli. ©ie 3bee,

unter beren Banner jetjt bau bewaffnete Proletariat fteljr, ift bie

3bee bes friegSliftigen Rationalismus, bie ^obfeinbin ber mir!lid)en

3ntereffen bes Proletariats. <£>ie l)errfd)enben Klaffen ermiefen fid)

mäd)tig genug, bem Proletariat u)re 3bce aufzwingen, unb bas
Proletariat l;at bemüht feine 3nteUigen5, £eibenfd)aft unb Öpferwillig--

feit in ben ©ienft ber Sacfye feiner Klaffenfeinbe geftellt. 3n biefer

£atfad)e ift bie furchtbare Rieberlage bes Sozialismus r>erfiegelt.

3n il)r tun fid) aber aud> alle 3)?öglid)feitcn feines enbgülttgen Sieges

auf. Es ift nid)t 51t bezweifeln, ba$ eine Klaffe, bie fäl)ig ift, fooiel

Stanbljaftigreit unb Aufopferung in einem Kriege, ben fie als einen

„gered)ten" erfannf batte, 511 entfalten, fiel) noeb fähiger enoeifen
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x Sigenfdjaften ,}ii cntwicfeln, wenn ber weitere ©ang ber

ie |ic oor Aufgaben frellcn wirb, bie ber gefd)id)tlid)en 9Dftf=

vv Klaffe wirtlich würbig ftnb. ©ie Cfpoc^e bes Cntr-ad)cnS,

i ufflärmig unb ber Organijterung bes 'Proletariats offenbarte

m ihm ungeheure Quellen reöolutionärer Energie, bie im täglichen

Kampf feine genügende Betätigung fanb. ©ie ^ojialbemofratie t)at

nicht nur bie oberen 6c()id)fcn bes Proletariats auf ben ^(an ge--

rufen, fte bat and) il)re revolutionäre Energie gehemmt, inbem fte

ihrer JaftH nctmcnbigcrmeifc ben (ibarafter bes Bert) arrens (,,(£r=

lnattungsffratogic") gab. ©er reaftionär-langwierigc Cit^arafter biefer

ßrpocfye erlaubte ber 6o
(
*,ialbemotratie nicht, bem Proletariat Aufgaben

iu ffellen, bie feinen ganzen Opfermut geforbert hätten. 6old)e

Aorbcrungcn freut gegenwärtig an baS Proletariat ber 3mperia(ismuS.

(£r erreichte fein 3ie( babureb, bafj er baS Proletariat in eine °Pofition

ber „nationalen Bertcibigung" fcl)ob, was für bie Arbeiter bie 93er--

teibigung beffen, mas fie mit ihren ioänben gefdktffett, bebenten

mußte, nicht nur ber toloi|alcn ?\cid)tümer ber J&ation, fonbern

anch ihrer eigenen Klaffenorganifationcn, ihrer Waffen, ihrer treffe,
tuvv alle« be)Ten, was fie in jabr^ebntlangen, unermüblid)en, müb--

[etigen Kämpfen errungen ()atten. 'Der 3mperia(ismus ri| bie ©e--

fellfcbaft gemaltfam ans bem 3nftanbc labilen ©tetd)gewid)tS, er

\erftörte bie »5cblcufcn, melc'be bie öo^ialbcmofratie bem 0trome re^

Dolutionärer Energie bes Töroletariats oorgebant (>attc, nnb leitete

biefen (Strom in fein Bett. ©iefe$ ungeheure gefd)id)tlid)e (£rperi=

ment, baä mit einem Schlage ber fo (
yaliftifcf)en 3uternationale bas

Xttägrat gebrochen hat, birgt jeboch in fiel) bie totlid)c ©efal;r für
bie bürgerliche ©cfellfcbaft felbft. ©er Äammer wirb ben ioänben
ber Arbeiter entriffen, gegen bie }£affe umgetaufcr)t ©er Arbeiter,

ber bnreh bie ?.\afcbinerie ber fapitalifrifeben Qöirtfd)aft gebunbene,
»irb plbulieb ans feinem ?\abmen berausgeworfen nnb geteert, f)öf)er

als häusliches ©tü<f nnb als baS Ceben felbft bie 3iele ber ©efamt-
beit iu ftellen.

yftit ber 2Baffe, bie er felbft verfertigt bat, in ioänben, wirb
Arbeiter in eine ßage geftellt, in ber baS politifebe 6ct)itffal bes

Staates unmittelbar von ihm abhängt, diejenigen, bie in normalen
3ei(en ihn bebrüeften nnb verachteten, nmfchmeicheln \[)\\ unb trieebeu

DOC ihm. Gleichzeitig fommt er in intimfte 9iäbe berfelben Ka-
ic nach CaffoUe einen ber wichtigften Beftanbteile ber Äon--

ftitutioneu aufmachen. (£r überfebreitet bie Grenzen, beteiligt fich an
aemaltfumcn ?\cc|uifitionen, unter feiner 3)tttwirfung gehen bie vrtäbte

iner feanb in bie anbete. 0?s gefchehen ^lenberungen, wie fte

benbe Gc fehl echt nie aefehen hat.

in auch ber ThmIuu ber \Mrbeitcrfcbaft theoretifch befannt
?.\acht bie -?.\utter bes Rechtes ift, fo blieb boch ihr

tifen ganz vom ©elfte ber ^offtbilität, ber \!lnpaffung

\fculubtcit, burebbrungen. 3et?t lernt fte in

i( verachten nnb 'gewaltfam ftören. 3et>t

ftatifeben Momente ben bnnamifchen ben

reffen ihr ben ©cbanfen in ben Kopf, bafj

niS v.i umgehen, bie Möglich feit
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Viebigur.

: tiefget.

::en führen :. leb immer erroeiterob unb
oerti:* fter einer fojialen "Devolution annehmen tonnen,

Mich nieman:
:;n.

fann ber Ärieg mit feinen ^fiillionen^rmeen unb
feinen beÜife :cbtung5n>affen niebt nur bü :ellen ber

aueb £>ic meralifebe:

feinen inner ^.nbet, f.:

. n, mit weebfelnben (Erfolgen a

ar oölligen c - - *ung ber v>auptbetei: Z^ann

ergie bes internationalen ^>roletc:

:ne blur: r>n>örung ar. \

flache gerufen bat, gänzlich in ber furcr Arbeit ber gegenfeitigen

ebtung aufc :i>t werben, ilnb als ?\eiultat ermieü

rac um eine ?\e; ^rfer.

^rieben, ber nieb:

fonbern ber gegenfeitigen (frfcböpfung ber beteiligten enoüchfe, märe
ein q :r ^rieben, mit nxl

i -2lbfcbtu^ fanb.

T. 3ficfrreien hatte er all bie ^Siberfprücbe, Cln-

tagonismen u ulänglicb feiten }u erhalten oerfuebt,

rrärtiaen Kriege führten, ilnb m :m anberen märe auch
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:irlvit yncicr 3ftenfd)enalter in einem ???cere oon

. i r l e v- oerförounben.

;dv ber beiben ^erfpeftioen bie mabrfcbcinlicberc ift? <©ieS

in unmöglich tbcoretifeb oorauäbeftimmen, ber $lu$gang bänc\t

r Slftioität ber lebenbigen Strafte ber ©efeUfdjaft ab,

.inie von ber revolutionären >2oya(bemotratie.

tige r $1 b b r ud) b c 3 M r i e g e s !" ift bie £ofung, unter

nu'h ojialbemofratie ibre aufgelösten Reiben mieber famiucln

nert)alb bor einzelnen Canbeäparteien, h>ie in ber gefamten

.nationale. Seinen JDiUen jum ^rieben rann baä Proletariat

nicht von ben ftratccufdicu Srroägungen ber ©eneralftäbe abhängig

en, fonbern e$ muf? im ©egenteil mit aller (fntfebiebenbeit feinen

Mamillen biefen Erwägungen gegenüberstellen. 2Ba$ bie frieg-

beq ^Regierungen einen Äampf um nationale sSelbfrerbaltung fei

nennen, ift in "^irflicbfeit eine gegenfettige nationale Vernichtung.

Tic nürtlicbc nationale ©elbftoerteibigung beftebt jetjt im Mampfe
für ben Ariebtu.

Sin foleber Mampf bebeutet für unc> nid)t nur einen Mampf für

Bewahrung ber materiellen unb kulturellen ©üter ber ??icnfchbeit

vor (vetteret u>abimntüa,cr Vernichtung, fonbern in erfror Curie für

bie Vorhaltung ber revolutionären (Energie beS ^Proletariat«.

T*ie ?\eiben ber Proletarier im Mampfe für ben ^rieben fammeln,
bebeutet, bem rafenben 3mveriali$mu3 auf ber ganzen /vrout bie

tttäfte beä revolutionären 0ojiali$mu3 aufg neue entgegen ftellen.

T*ie 33ebingungen, unter welchen ber Tvvtcbe gefd)loffeu werben foH
triebe ber 33ölfer felbft unb nicht bie \Musfbbuuna, ber §H«

plomatcn muffen bie gleichen fein für bie gefamte internationale:

Keine Kontributionen!
Das Recht jeder JSation auf Selbltbeftimmung

!

Die vereinigten Staaten Guropas — ohne Mo-
narchien, ohne ftändige fiecre, ohne regierende
fcudalkaftcn, ohne (Debeimdiplomatien

!

Dil Agitation für ben Tvrieben, bie gleichseitig geführt roerben
inun, mit allen ben Mitteln, über welche bie äojiaibemofratie jeftt

roi« mit Denjenigen, bereu ftc ftcb bei gutem 3öiUen bemädi
inte, roirb nidu um bie Arbeiter au« ber Ävvnofe be* -?ca

tu« beraiuMcifum, fonbern wirb auch eine rettenbe innere

igäarbeit in ben Mreifeu ber gegenwärtigen offiziellen l>ar
Proletariat* berbeifübren. Qie National Ovevifioniften unb

•tt loten innerhalb ber yivitcn internationale, wcldK ben
ten ^'inflnn be*3 (sonaiieimuä auf bie \)lrbciterinaffcn

militariftifdje 3ielc erploitieren, muffen burch eine un
lutionäre Agitation für ben ^rieben in baä ßager

Proletariats yirütfgcmorfcn roerben,

o&ialbcmorratic brandu jetjt am allermcnigften

Werben. T»er Mrieg macht bie allerfurdu
• Ibfl Vbcr neue Sag be$ Äriege« nnrb

- iffen unter unfere Aabnc führen, menn e*

trieben« unb ber TVmofratio ift. Unter ber
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2ofung be£ ^riebenS roirb bie revolutionäre Sosialbemofratie am
aüerftcfyerftert bie tnegerifcfye Deaftion in (Europa ifolieren, unb ver-

mlaffen, jur Offenfive §u übergeben.

<5ßir revolutionären 9ftarriffen l)aben feine 93eran(affung §um
Ser^meifeln. <3)ie (£pod)e, in bie mir eingetreten finb, mirb unfere
£pod)e fein. <£)er 3ftarrtemu3 ift nid)t befiegt. 3m ©egenteil: ba$

23rüllen ber Kanonen an allen (ruften (furopaä vertunbet ben tl)eo-

cetifcben (Sieg beä 99?arri3mu$. 2Ba6 verbleibt benn nocf> jetjt von

Den Hoffnungen auf „frieblidje" (£ntmicflung, auf ^Ibftumpfung ber

l:apitaliftifd)en ©egenfä^e, auf ein planmäßigem Hineintt>ad)fen in ben

Sozialismus?
<3)te prinzipiellen Deformiften, bie bie fojiale 'Jrage 5« löfen

pofften auf bem ^ege ber Tarifverträge, ber ^onfumvereine unb

DeS parlamentarifcfyen 3ufammenarbeitenS ber Soziatbemofratie mit

Den bürgerlichen Parteien, fie alle übertragen jetjt il)re Hoffnungen

auf ben Sieg ber „nationalen" QBaffen. Sie ermarten, t>a$ bie be-

fi^enben klaffen miliiger ben 93ebürfniffen beä Proletariats, t>a$ feinen

Patriotismus bemiefen f)at. entgegenkommen merben. <3)iefe Hoffnung
rväre gerabe^u ftumpffinnig, menn nid)t hinter ibr fidt) eine anbere,

roeit meniger „ibealiftifcfye" Hoffnung »erborgen Inelte, nämlid): baß
Die Siege ber ^ßaffen für bie 93ourgeoifie eine meit breitere imperia--

tiftifd)e 93ereid)erungSbafiS, auf Soften ber ^öourgeoifte a'nberer

Bänber, fdjaffen unb it)r erlauben mirb, einen £eil i^rer 93eute mit

Dem nationalen Proletariat, auf Soften beS Proletariats anberer

Cänber, 51t teilen. <3)er (o$iali(ti(<$e De(ormiSmuS l)at fiel)

faftifd) in einen f o§ialiftif cf)en 3mperialiSmuS ver-
tt> a n b e 1 1

.

93or unferen klugen ging bie er(d)ütternbe Ciquibatibn ber Hoff-
nungen auf ein frieblid)eS 3Bad)fen proletarifd)en 3Bol)lftattbeS vor

ftd) ; bie Deformiften maren gelungen, ben ^luSgang auS ber poli-

tifcfyen Sacfgaffe, entgegen iljrer 3)oftrin, in ber ©etvalt ju fud)en
- bod) nid)t in ber ©emalt ber 93ölter gegen bie Ijerrfcbenben klaffen,

fonbern in ber militärifcfyen ©etvalt ber l)errfd)enben klaffen gegen

anbere 93öl!er. <£>ie beutfd)e 93ourgeoijte f)at nad) 1848 barauf ver-

^id)tet, il>re Aufgaben burd) bie ^et^obe ber Devolution §u löfen.

Sie überließ ben ^eubalen, bie bürgerlichen fragen burd) bie ~Ute=

t()obe beS Krieges §u löfen. §)ie gefellfd)afttid)e (fntmidlung (teilte

baS Proletariat vor baS Problem ber Devolution, ©er Devolution
au?meid)enb, maren bie Deformiften gejmungen, baS f)iftorifd)e Sinfen
beS liberalen Q3ürgertumS $u reprobujieren : fie überließen eS if)ren

^errfdKuben klaffen, a((o benfelben ^eubalen, bie proletarifd)e

^rage burd) bie 99?etl)obe beS Krieges $u löfen. <S)od) bamit fyat bie

Analogie if)r (£nbe. <2)ie Sd)öpfung nationaler Staaten i)at mirflid)

bie bürgerliche "t^rage für eine große (£pod)e gelöft, unb bie lange

Detye ber 5lolonialfriege nad) 1871 ergänzte biefe ßöfung, bie Mirena
ber (fntmidlung ber fapitaliftifdjen Gräfte ermeiternb. 4)ie €pod)e
ber ^olonialrriege, bie von ben nationalen Staaten geführt mürben,



führte yi bent gegenwärtigen Kriege Der nationalen Staaten — un

Kolonien. -?iadVcm fich alle rüdftänbigcn Seile ber £rbe als unte

een rapitaliftifchen Staaten verteilt ermiefen, blieb ben letzteren nictyti

anbereS ttbrig, aß bie Kolonien cinanber $u entreißen. „9ftan fprerf>>

bod) nicht immer Davon", fagt (Seorg 3rmer — „alä von etma^

8elbfft>erftänbu$etn, ba% bas beutfdx ?veid) im QStettbeWerfc un

SJettWtrtfdjaft unb 2ßeltmarft 511 fpät gefommen, ba£ bic Söett ver

teilt in. 3ft Denn Die (£rbe nicht in allen (fpoeben Der ©efd)id)t<

immer mieDer von neuem verteilt worben ?" 0od) Die neu.

Seihina Der Kolonien jwifcfyen Den fapitaliftifcfjen ßänbem erweiter .

nid)t Die Baftä Der fapitaliftifcben (Jntwicflung ; Denn ein ©eWmrl
auf Der einen Seite bebeutet einen ebenfold)en Q3er(uft auf Der anbernl

©ne jeitweittge Säuberung Der Klaffengegenfät&e in ^eutfd)(ant|:.

tonnte folglid) nur erreicht werben burd) eine äu^erfte Q3erfd)ärfunc

>vlaffenrampfcs in .vranfreieb unb in (fngtanb — unb umgerel;rt

S)aju gefeilt [ich noch ein Jartor von entfd)eibenDer ^3eDeutung

baä tapitaliftifebe (£rwad)en Der Kolonien fetbft, Dem ber jetzige Krieo

einen mächtigen s^lnfporn geben mujj. "Skleren \Husgang biefer Krie«.

auch nehmen mirD, Die imperialiftifcbe 33aju3 wirb fid) für ben cuvo

päifcben Kapitalismus in feinem ?\efultat nid)t erweitern, fonDern

verengern, ©er Krieg löft alfo nid)t Die Arbeiterfrage auf imperia

liftifdumi /vunbament, fonDern umgeleljrt, er verfebärft Diefe Tvrage,

inbem er Die fapitaliftifdK l&clt vor Die 5U>ci 3Diöglid)feiten ftcÜt:

Krieg in "Permanens ober Devolution.
2öenn Der Krieg Der ymeiten internationale über ben Kopf 9C

"

ivadifen mar, fo werben fchon feine näcfyften folgen ber ^Bourgeoijte

Der ganzen 2öelt über Den Kopf waetfen. 3Tür revolutionären ©0=
ylaliften mollten Den Krieg nid)t. 'Pod) wir fürdUen if)n aud)
uid)t. 3Btr geraten uid)t wegen Der Satfacfye in Qx^weifhtng, baft

Der Krieg Die internationale $erfd)tug, Die von ber (^efcbid)te ab
getragen war.

5)ie revolutionäre Epoche wirb aus Den uncrfd)bpflid)en Quellen

proletarischen croyalismus neue organifatorifd)e formen fd^affen, Die

Der ©röfce Der neuen Aufgaben entfpred)cn werDen. Qln biefe Arbeit
wollen wir fogleid) gehen, unter Dem wabnfinnigen ©ebrült ber Dörfer,
unter Dem Krad>en Der KatbeDralen unb Dem patriotifchen Geheul
Der fapitaliftifeben £d>afale 2Bir bewabren in biefer fwllifcben ??aifif

£obeö unfern Haren ©ebanfen, unfern ungetrübten "Sticf, unb
fühlen uns als Die einzige fcbbpferifdK Kraft Der 3ufunft. Sä finD

unlerer jetjt fdwn viele, mehr alö es fiteinen mag. Georgen werDen
nur weit luclw als heute fein. Uebermorgen werDen fiel) unter unferem
Banner Millionen erheben, Die auch jetjt, fiebcmtnbfecbyg 3alwc nad)
Dem (frfaeinen Des fommunifttfd)en ??ianifeftcs, nid)ts als ilwe Ketten
yi verlieren haben.

ben ritffifdien SWonu|fript in* £eutfd)e übertragen von SW. kleiner.
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